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St)ftematird)=alpJjabetifd)e0 Sadjreaifter

ju 93b. XXI ber Z. unb [amtlichen Seilagen,

äitgleid) Bibliographie ber Sitteraturberidjte biefe§ 3al)rgange§,

bearbeitet von Dr. jur. 33er g er, Bürgermeifter in Mftebt.

$etenmnföinu8 fiet)e : 2ötllen^freir)eit. Übertriebene (gtfjifterung be§ ©traf*

rcc^t§: Siepmann (nid)t o. Galfer) 123, 344. ©er ©efetjeäbegriff bei Äreittmanr:

Srefcet 338. Sie £aufalität§frage : ©euffert 1 112, 127, £arburger 1 136. Sa§

3roang§moment im üftedjt in entrotdelungSgefdjidjtlidjer Beleuchtung (gried).

oergl.): «Reufamp 297. Begriff „ftedjtägut": ©d)led)t 86, 112. Über ben SftedjtS*

grunb ber ©trafen: SIrnbt 259-286. ©trafrecfjtätijeoricn : ©euffert I 109.

2krgeItung§tI)eorie : ©idjart 163, o. Jpamel 350, 356. Ser tranScenbentale 33er*

geltungSbegriff: BartolomäuS 67. 33ergettung§ftrafe unb Qroed^ebanh: o. SiSjt

140. Ser 3wec!geban!e im ©trafredjt: ©idjart 152. Sie ©trafemeefe in ber

©efefcgebung «ßeterS be§ ©rofjen: «ßSüippoff 295. Ser Begriff „Unrecht" änbert

fidt) im Saufe ber ßeit: BartoIomäu§ 68. 2öitfen§freit)eit. Setermini§mu§ unb

^nbetermini§mu§ : o. £>amet, ÜÖtobberman 351, 355.

IL IJnittcrralflcrdjtdjtc ht# |l*4jt** tytAfi#*tv$\t\fyHn%.

ihtltitr-, \U\i\)%- mtfr tytAfl#%tfäify\t mtfr tymVLtn.

t> OWaemeuteS über UnU>ctfal9cftf)td)te beS SRe^t^, 2öeltrerf)t,

0fcd)t3t>erg(etd)ung unb ct^nologifd^e SimSjmtbens.

3eitfd)rift für oergleidjenbe 9led&t§nriffenfd&aft: 292, 293. Congres inter-

national de droit compare, 31. 7. — 4. 8. 1900 ä Paris: (Sudje I 20—25.

Vereinheitlichung oe§ fdjrDeij. ©trafred)t§: £eid)mann II. 218. Über ba§ Stecht

ber tropifcfyen ^aturoöÜer ©übamerifaS: ©djmibt 295.

2, £ttitttrgefd)id)te, mtettumStunhe.

Seitfdjrift für ßulturgefdjidjtc: 338. triebe unb $rieben§n)aJ)rung im

röm. unb german. Siechte: ^ernice 306. Über ^ejenprojeffe, ©trafrcd)tlid)e

©tubie: BartolomäuS 66—82. ©timmen au§ 2J?arta Saafd): ßuetter, 3Jtommfen

309. Sie 9ttartnrer unb ba$ römiftf)e 9tedjt: ßuetter 310. 3roei ^egenprojeffe

au§ bem 16. ^aljrljunbert im ©ebiete oon 2rier, 1589-1593: fHid^el 338.



©nftematifd)e§ Gegiftet. VII

^ejenprojeffe im ^erjogtum Sommern 1527—1621: o. ©tojentin a. D. ©tet*

rtfrfje öcjcnproscffe 1689-1690: 9tuianb 338. ^erjog 3oq. ©afimir§ ©erid)t3-

orbnung, bte ^cjerei betreffenb o. 8- 1629: £mman a. D. Kefcer=3nquifition

unb ^eyenoerfolgung: §infdjiu§ 314. ^nquifition unb ^ejenoerfolgung im

Mittelalter: §anfen 315, fie^e audj unten II. 5 f. Sie Däuberbanben be§ 18.

unb 19. ^afjrljunbertä al§ geroerbSmäfctge 23erbredjer: o. SiSjt 126. Sie ©traf*

jtoedfe in ber ©efefcgebung $eter'§ be3 ©rofcen: $l)ilippoff 295.

3, «Magcmciitc Staate imb 9lerf)t3gefrf)t#te*

a) ©ijftematifdje Smrfteffungen.

Seljrbudj ber beutfdjen !Rec^t§gefdrjtdr)te: ©gröber 323. ©runbrife ber

öfterreid). 3fteid)§gefd)id)te : o. ©bengreutlj 323. 9iöm. 3fledbt§gefc^idt)te : Sßoigt

299. SJtoljammebamfdjeS 9ted&t nadj ©djafütifcfjer Seljre: ©aa>u 293. Precis

du droit e'gyptien (oergl.) Dcoittout 292.

b) Leges, ©efefce unb Duetten unb bereu SBetyredjMtgeu.

©efe^e ber 3tngetfadjfen: Siebermann 320. 2Kobu§, toie man ein Sanbtag

fotl oerfüren. ©erid)t§bud) oon Söüren 1532: Pürier 322. ©efd)id)te ber roeft*

gotl)ifd)en ©efefcgebung: 3eumer 320. Sa3 ©tabtbudj oon £>of oon 1436.

Code civil et penal du Judaisme: ^aoln 292. Sie ©efefcgebung Karls

be3 ©rojjen nad) ben Kapitularien: ^3Ia^ 322. Sa3 Sübifcr)e !Redt)t ber ©tabt

Kiel: 2Bolf 323. 9Ueber=öfterreid|ifdje SBeiStümer: Söinter 323. @ntfte^ung§*

aeit unb ©tnljeitlidjfeit ber lex Saxonum: ©djücfing 321. Deformation be3

Söormfer ©tabtred)t§ i. & 1499: Köljne 322. Sie Bürger ©tabtbüdjer be3

14. unb 15. 2>al)rt)unbert:§.

c) TOjanblungeu. Scttfdjriften. ©autmetttjerfe.

Unterfud)ungen §ur beutfd)en Staats* unb 9ted)fc§gefdjtdjte : ©ier!e 310.

Sie Könige ber ©ermanen: Sie ^raufen unter ben Karolingern: Saljn 323.

2J?adrjtuerr)ättniö äroifdjen Kirche unb ©taat: 33artoIomäu§ 75, 77. ©adjbienlidje

Erläuterungen §u ©rimm'3 SBörterbudj: o. %Ijubidjum 336. 9teue§ 5lrct)tt» ber

©efeüfdjaft für ältere ©efdjidjtSfunbe: 320.

4. ©efdndE)te beS «Staate, »erfaffmtgS: unb SBerhmltmtöSredjtS.

Sa§ römifdje Dec^t in ben germanifa^en 33oIföftaaten, ein Seitrag jur

beutfdjen 3ftecr)t§gej'dr)tct)te : o. £>alban 311. Sie Könige ber ©ermanen: Sie

^raufen unter ))en Karolingern: Saljn 323. Seutfdje unb fran§öfiftt)e 58er*

faffung§gefd)id)te oom 9. big 14. gafjrlj. : ÜDianer 326. Les actions publiques

et priyees en droit e'gyptien (oergl.): DeoiKont 292. Urfunben jur ftäbti*

fdjen Skrfaffung§gcfd)idjte : Keutgen 334. 33crfaffung§gefdjtdjte ber Btabt

Bremen im Mittelalter: $argc§ 334. Sie ©ntroirfelung ber fommunaten Sßer=

faffung unb SSermaltung ber ©tabt Köln bi§ 1396: Sau 336. Sie 9flagbe*

burger ©eridjtSoerfaffung im 13. ^aljrfj.: ©tobbe 335. Sie SBerfaffung ber

©tabt 9ttga im 1. %a§vfy. ber ©tabt: o. Sulmerincq 335.

5, Gtefrfnd[)tc beS &ttaivcä)t$ unb &ttafpvo$cftc&

3ufammen$ettotmtten.

a) ©tjftematifdje $arftettuugen.

9lömifd)e§ ©trafredjt: 3ttommfen 299—306. Diritto penale roiuano:

gerrtni 306. 2Mjammeb. ©trafred)t unb ©trafproje^: ©adjau 293, 294.



VIII ©oftcmatifdieS Megiftn-.

b) Cueffen unb bereu Beferrijmtg.

Lex Pompeja de parrieidiis: Sanbucct 309.

c) Wanblungen affgemeinen ober uerfdjtebenen 3>nl)alt8,

Sa§ ©trafredjt ber freien MeidjSftabt ©peoer: §arfter 328. 5lbfcr)nittc

auS bem talmubifdjen ©trafredjt: ©ronemann 292.

d) (Strafred)t, allgemeiner Xeü.

$olu8. Ser oerbredjerifdje Vorfafc im griedjifaVrömifdjcn Steckte: $ertliee

308. Humanität unb $riminal*©trafen: ©eorge 297. ©cfd)id)te ber ftmanqfi*

[träfe, Coercitio: Sfaaf 626. ©trafarten unter «ßcter b. ©r.: WUppoff 296.

Sie ©trafen ber ©binefen: Soljrn 296. SBhttrac^e (griedj.): ^eufamp 298,299,

(etljnolog.): ©djmibt 295. SaS 2öergelb beS £l)ätcrS unb beS »erlebten:

o. 2ftoeHer 327. Sie ßörperftrafen bei allen Sölfern oon ben älteftcu ßciten

bi§ in bie ©egemoart: 2Brebe 296. %obeSftrafen beS Salmub: ©ronemann

292. Soften einer Einrichtung ju ©unbelfingen 1617: ©c^Üb 338. £>erftellung

beS ©algenS au ttntermafefelb 1731: ÄoeS 338. Wolter als BioangSftrafe : 3faat*

626, 642. $efhmgSljaft: ©idiart 162. Les peines de Fexil en droit ro-

main: Samouäele 309. Sebingte Verurteilung im Mittelalter: ^gnatiuS 732.

e) ©trafredjt, befonberer £eil.

Sie gefd)id)tlidje ©ntioirfelung beS ScliftS ber Bettelei unb feiner Wc-

[trafung (oergl.): Gaffel 297. SBerorbnung ßart ^IjilippS gegen Bettler 1720:

Sliorbefe 338. ^auäfriebenSbrudj (röm.): ^ernice 307. #ejerei ftet)e oben II 2

unb unten II 5 f. ftinb'ermorb Bei ben ^caturoölfern: SBilfe 295. Crimen

laesae majestatis: Soeljn 506. Sie 9täuber»23anben beS 18. u. 19. %afyvf).

als geroerbSmäftige Verbrecher: o. SiSjt 126. Xötung (muöammeb.): ©adjau

294. Sie ©teEung ber fatljolifdjen ßirdje jum 3h)eifam{)f bis jum ßonjit oon

Orient: §ofmann 318. ge^be unb Suetl: ©efffen 331.

f) ©tratyrosefe unb ©ertdjtSoerfauHmg.

5lffgemeine2. ^Cften[tücfe jur altargauifdjen Ärimtnaljuftia: Merj 328.

De l'action penale en droit musulman: Souftn 295. Urftmben jur ftäbti=

fdjen ©ertdjtSoerfaffungSgefd)id)te: ßeutgen 334. ©erid)tSoerfaffung ber ©tabt

Bremen im Mittelalter: VargeS 334. Über ein ©örlifcer £>ofgeridjtSbudj oon

1406—1423: ßnotlje 332. ©erid)tSoerfaffung tu ßötn bis 1396: Sau 336.

Sie Magbeburger ©eridjtSoerfaffung im 13. ^aljrf).: ©tobbe 335. 9ted)tSpflege

in !Riga im 1. $al)x§. ber ©tabt: o. Söutmerincq 335. 3ur ©efandjte ber 9iedjtS*

pflege in ©trafjburg : Seoi 332. ©adjbienlidje Erläuterungen §u ©rimmS Wörter*

huifi o. £ljubid)um 336. SBegnabtgung bei ben 9caturredjtSleljrern: ©ternberg

337. S3etoei3mtttel (muljammeb.): ©ac^au 294. Sie SemeiSjuteilung im öfter*

reid)ifdjen !Hect)t beS Mittelalter^ : §afenöljrl 333. Drbat unb 6ib iu hinter*

^nbien: Älemm 293. ©in Drbal beS SebenbtgbegrabenS: Siebermann 327. ©ins

griffe ber SimtQeridjte in baS £od)ftift Söüraburg: §örneS 334. Über gegen«

Jjrojejfe. ©trafred)tlid)e ©tubie: SBartolomäuS 66—82. ©timmen auS Maria

Saadj, ßljriftenoerfotgung: Queller, Mommfen 309. Sie Märtyrer unb baS

römifd)e 9tea^t: ßueller 310. ^e^er^nqutfition unb ^eyenoerfotgung: #infdjtuS

314. ^nquifition unb ^ejenoerfolgung im Mittelalter: Raufen 315. 3™^
^ejenproäeffe auS bem 16. ^aljrlj. im ©ebiete oon %rier, 1589—93: !Hxct)et 338.



St)ftematifdje3 ^ftegifter. IX

^erenpro^effe im ^erjogtum Sommern 1527—1621: o. Stofentin a.D. Steiri*

fdje ^erenpro^cffe 1689—90: iNulanb 338. ^erjog 3°*)- ©afimir§ ©eridjtSorb*

nung betr. bie §ererei 1G29: £mman a. C, fielje aud) oben II, 2 unb unten

II, 6. Äedjtäuttttel: SkrtoIomäuS 79. Stellung be§ sJtid)tcr8: Serfelbe 80.

£>ie für ben Stifter crforberlidjen ©igenfdjaften (muljammeb.): Sadjau 293, 294.

De graecorum judicioruin origine: SBrefjier 299.. 3)ie 9tügengerid)te in

©örli£ uno 2öbau: Söttidjer 331. £)er erfte Skrfud) ber 2ßiebererrid)tung be§

SDtogbe&urger ©djöffenftuljiS 1031: Sittmar 336. Ü6er geugen unb @tbl)elfer

im beutfdjen 9ied)t: 3etler 328.

6- ©cfd)id)tc bc3 mvfycn- unb (£f)crcd)t3.

2lttgcmctnc§. ©efdjidjte be3 firdjltdjen Strafred)t3 unb Strafuerfaljren§

:

§infd)iu§ 312. 2)a3 ßirajenredjt ber Äatljolifen unb «ßroteftanten in Seutfdj*

Ianb: Serfelbe a. D. Etüde sur le delit et la peine en droit canon:

ßaljn 318. 3eitfd^rtft für ®irdjcnred)t: §infdjm§ 318. Stte JBupiic^cr unb

ba§ fanonifdje Su&oerfaljren: Sdjmitj 315. 3)M)ammebanifd)e3 @l)ered)t: Sadjau

293. ^nquifitton unb £>e£enoerfotgung im Mittelalter: Raufen 315. SpanifdjeS

3nqutfition§oerfaljren, Formular be3 $erl)aft§6efeljl<3 ber ftjUianifdjen ^nquifition:

§infdjiu3 318, fietje aud) oben II, 2 unb II, 5, f ^esenprojeffe. 9ftad)tö erhält*

niffe jnnfdjeit Äirrfje unb Staat: 33artoIomäu§ 75, 77. £>te Stellung ber ratljo*

Iifd)en Äirdje jum ßroeifampf bis ^um ÄonjU von Orient: £ofmann 318.

7« ©efrfndjte be$ ^ritmtrcdjtS.

Les actions publiques et priye'es en droit e'gyptien (oergl.): $le*

üittout 292. 3Ruljammebamfd)e§ Sachenrecht: gafyau 293. £>arftetlung ber

Söobenoerljältniffe be§ fränfifdjcn DieicrjS. ©ntmicfelung be3 3«^mobitiareigentumg:

o. fealhan 311.

III. Okltcnfccs &tritfr*drt

1« d)ftcmatifd)c 3>arftettmtg.eiu

3)a3 norbifd)e Strafredjt: ©oo§ II, 217. Cours de droit criminel

(beig.): %hixt) H, 214.

2. ©efeije, Kommentare, %c%tau$Qaben, GkfeljeSfammUmgem

a) Sctyreojungctt ciujelncr §§ beä 9teid#«Strafgejepudjeä.

§ 1: Sd)ted)t 101, Stdjart 153. § 2: fabt 261. § 3: 33irfmener 601.

§§ 13—18: Sidjart 154-156, 162. § 18 II: Sfaaf 614. §§ 19-22: Stdjart

157, 164. §§ 23-30: Serfelbe 166, 167, 169, 170, 175. §§ 31-37: Sidjart

176, 177, 178, 192. §§ 38, 39: Sidjart 179. §§ 40—42: Serfelbe 181, 192.

§§ 43-46: Serfelbe 181. § 44: Seuffert 1 111. § 46: ßafcenftein 408, 410.

§§ 47-50: Sid)art 182. § 48: ßa^enftetn 377 f. § 49 a: £)erfelbe 433, 435.

§§ 51—72: Sidjart 183, 192. § 51: «onlpeffer 56, ^Iberg 440, 447, 466,

Sfaa! 657, Seppmann I 166. § 53: Soeffler 538 f. § 53 III: Qfaa! 651.

§ 54: Soeffter 539, 541. § 55: Seoi§ 118, Sfaaf 657. § 56: 2eui§ 117, 118.

§ 59: Safcenftein 424, üöirfmener 593. § 73: Sello 712. § 74: Sfaaf 612,

Selto 712. § 85: ßa^enftein 433, 434. § 87: Seuffert I 117. § 94: Soelm

469, 499. § 95: Serfetbe 471, 477 f. § 96: 2)oelm 499. § 98: Serfelbe
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500. § 99: £)erfelbe 490, 491. §§ 100, 101: ^Doc^n 500. §§ 102-104:
2)erfelbe 500, 532, 533. § 110: 2)otm 524. § 111: ßajjenftein 433, 437,

Soefot 525. §§ 113, 114: fcerfelbe 525. § 120: ßafeenftein 432. § 137:

2Hittermaier 214, $oe!jn 526. § 139: ÜKittermaier 229. § 144: o. SiSftt 133.

§ 150: Eerfelbe 134. § 153: ©eUo 718. § 154: Serfelbe 708, 710, 711, 724,

©enffert I 118. §§ 157, 158, 163: ©eHo 708, 710, 724, 731. § 166: 2)run=

ner 290. §§ 177, 178: ©euffert I 118. § 180: t>. 8i§8t 134, £crr 806 f.

§ 181 a: o. Si§jt 131, 132, 134, §err 809 f. § 185: &d)kd)t 104, $oe!)n 460 f.

§ 186: 3d)red)t 106, Soetyn 469, 476 f. § 187: ©d)Ied)t 93, 102-104, 2)oeJ)n

469, 476 f. §189: Serfelbe 507,508. §§190, 192: $oer,n 471, 476 f.

§ 193: ©d)ted)t 105, 3Kittermaier 221, Soeljn 470, 472 f. § 194: Serfelbc

471, 514. § 195: 2Kittermaier 206. § 200: Soefjn 471. § 206: ©euffert

I 116. § 211: ajttttermaier 238, ^Iberg 444. § 223 a: Seppmann 143. § 224:

Serfetbe 144, ©euffert 149, I 119. § 226: ©euffert I 129. § 242: SoeJjn

511. § 243: ßafcenftein 406, 407. § 245: ©d)led)t 99. § 260: o. SiSjt

M8, 134. § 263: ©d)Ied)t 93, 96, 98. § 264: Serfelbe 99. § 266: ©a^Iedjt

107, 109. § 267: 2Hittermater 240. §§ 284, 294: o Siöjt 133. §§ 299,

300: ©d)led)t 107, 109. § 300: SRittermeier 197—258. § 302, dit.e:

o. Si^t 133, 134. § 308: ©uberian 847. § 309: ©euffert I 121. §§ 312,

313: üBirfmener 594. §§ 322, 324: ©uberian 841, 848. § 347: ßafcenftein

432. § 348 II: 3Kittermoier 258. § 360, 1: ©uberian 843, 870. § 361:

Serfelbe 852, 854. § 361, 3nJ: §err 819. § 361, 3-8: ©idjart 195.

§ 361, 4 u. 8: S3onF)oeffer (ftatift.) 1-65. § 361, 6: o. Si^t 133. § 362:

23onJ)oeffer 62. § 362 II: ©idjart 193, 194. § 365: £err 819, ©uberian 853.

§§ 366, 368: 2)erfelbe 844-847. § 370, 3: Serfelbe 869. § 370, 5:

2)oeJm 511.

b) SBetyredjimg ctnjclncr ^aragra^en bc§ (5.©. juw ©trafgefepud).

§ 2: ©uberian 828. § 6: %foat 647.

c) *Hufjerbcuttdje ©trafgefefce.

©ammlung aufjerbeutfdjer ©trafgefefcbüdjer in beutfdjer Überfefcung. £>er*

auggegeben oon ber 9tebaftion ber 3eüfc^rift f- b. gefamte ©trafred)t3tr>iffen*

fcrjaft, XVI, Mgemeineä bürgerltdjeS ©trafgefefcbud) f. b. ßönigretd) Sänemarf

:

33ittt m 1—60. - ©trafgefepud) f. b. Danton Slppensell^nnerrjoben: II 219

bi§ 221. — fteoifion be§ ©trafgcfepud)§ im Danton ©laruS: II 221. — Sur

Favant-projet de code penal suisse: Stolin, ©toofc II 215. — Code penal

militaire (betg.): Seng II 212.

3. SUilmitMmtflcu.

a) 9lHg,emeine3. gettfdjrtften. ^tedjttyredjuna,.

©in 33icrtelialjr{junbert beutfdjer ©trafgefeggebung. geftrcbe: 2öei§mann

339. ©in Beitrag jur 9teoifion be§ ©trafgefe£bud)§ für ba§ Seutfdje Jfteid):

©idjart 151—196. 3mang§ftrafred)t unb ,3mang§ftraf»erfahren: Sfaaf 625—706.
Science pe'nale et droit positif (beig.): $rin§ II 214. Programm ber Seit*

fdirift f. b. gefamte StrafredjtSnüffenfdjaft : t>. SiSjt, o. Sitientljal: $Born>ort ju

£eft 1. 3eitfd)rift für ©djroeijer ©trafredjt: 328. Serifon be§ Seutfdjen ©traf*

recr)tÖ nad) hen (5ntfd)etbungen beä 9ieid)§gerid)t§ äufammengefteltt: ©tengtein
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339. Die ftedjtfprediung be§ !. ?. oberften ©ertdjtS be§ Kaffation3Jjofe§ in 3öien:

SBrunner 287—291.
b) ©irafredjt, allgemeiner £eil.

9lnjtiftung : 3ftittermaicr 243. Der agent provocateur oom ©tanbpunfte

be§ ©trafgefefebudjeS: Kafeenftein 374—439. Antrag: 2Jcittermaier 202, Sfoa!

665. «nseigtyfftdji: £>onemann 363 f. auslieferuttg : Senfe I 29-31. f8eu

!)ilfe: 2Kittermaier 243. , Dolos fiefje Vorfafe. ftaljrläffigfeitä'Deime: 3Rttter*

maier 238. 3toei= ober Dreiteilung ber [trafbaren $anbhmg: ©tdjart 153, 154,

fiefye Verbredjen unb Übertretung, ©influfj be§ $rrtitutö auf bie ©trafbarfeit:

Sirfmeoer 584, 591, 593, Sfaaf 653. Die ßaufaiitätäfrage : ©euffert I 112,

127, £>arburger I 136. ^onfurrenj. 3nfammentreffen mehrerer ftrafbarer

Öanblungen: ©idjart 186. ^bealfonfurrens : Doeljn 512. 9totftanb: Sfaaf 651.

Unrecht unb Wottueljr. ^rolegomena §u einer Steoifion ber Seljre oon ber 9tot*

mel)v: Soeffler 537—582, Sfaaf 650. ftedjtänribrtgfeit: Soeffler 545, Sfaaf 650.

Äädftttt: ©d)ted)t 99, ©idjart 187. 3tüdfaH3=©d)cirfung: o. Si§jt 134. ©tatiftif

be§ gHüdfattS: Derfctbe 136, 137. Über ben 9ied)t3grunb ber ©trafen: tobt
259—286, ©trafredjtStljeorieen fielje oben I. ^ßr)itofopr)ie. £obe§ftrafe (ungar.

ftatift.): $aoer II 258. Körperftrafcn bei allen Völfem oon ben ätteften Seiten

bi§ in bie ©egenroart: 2örebe 296. $retljeit3ftrafen ftet)e unten VI. Pönologie,

©elbftrafe: ©idjart 164, 169, 171, »irfmeoer 598, 599, gfaaf 644. 2tber!ennung

ber bürgerlichen ©Ijrenredjte : ©idjart 176. ^olijeiauffidjt : Derfelbe 179. ©ins

jieljung oon ©egenftänben : ©idjart 181, 192. Unbrauchbarmachung oon ©djriftcn:

Derfelbe 192. Xpterjdjaft unb Xcünaljme im Ur^ebergefefe: Sirrmeoer 584,

595. Semerfungen $ur fog. mittelbaren Sfjäterfdjaft : Derfelbe 197,235, ®a%et\i

ftein 376,385,430. TOtljäterfdjaft: 9tfittermaier 242. Seünaljme: ©idjart 182.

Definition ber $oti§ei4tüertreiung : ©idjart 153, 154. ©ollen für bie 23ebroIjung,

Verfolgung unb Söeftrafung ber ^oliseiübertretungen befonbere ©runbfäfee gelten?:

granf I 104—108. Kriminelles unb poKjeUtc&eS Unrecht: ©uberian 828—871.

Seröredjen, Vergeben unb Übertretung: ©djlcdjt 83. Verbrechen unb Verur*

fadjen, Verbrechen unb Vorbeugen, Verbredjen unb 5tedjt§ljanbljabung (bän.):

©ott n 217. *Berfudj: ßafeenftein 408, 410. Verfug int Urfjebergefefc unb

VoHenbung: Sirfmeoer 584, 587. ©rfolglofer Verfug bei unlauterem 2öett=

beroerb: ©djlcdjt 110. VerfudjSftrafe unb ©rfolg§Ijaftung bei oorfäfclidjen ©traf*

traten: ©euffert I 108—134, 147, £arburger I 135—138, Siepmann I 139,

140, o. SiSjt I 141, Seppmann I 143. $orfat| im Urljebergcfefc: Sirfmener

591, 594. 3fr ba$ 23etou£tfein ber !ftecr)tj§njibrig!ett htm Vorfapegriff toefent*

tid)?: Doefrt 468, 507. Vorfäfclidjc Straftaten: ©euffert I 108—134. Da§

Problem ber Un*3ured}mtng3faljigfeit: «jiietrino, oan §amel 353 f., %\aal 657,

£orp II 217, fielje audj VI. Kriminologie.

c) ©irafredjt, oefonberer Xeü unb 9leoengefefce.

9ht8fe^img: ©euffert I 118. Kinbe3ioeglegung (öfterr.): SBrunner 287.

SBeletbigmtg: ©djtedjt 102, 103. Vielbeutigfeit be§ $lu§brucf§: „«eletbigung"

:

Doeljn 513. Da§ StedjtSgut ber @t)re: Derfelbe 507, 508. «Retorfion bei 93e*

leibtgung: Derfelbe 528, fier)e audj: 3Jiajeftät§beIeibigung. tr§tltd)e§ SBeruf8*

geljeimntä: SJUttermater 197—258. Bettelei fielje VI. Kriminologie, betrug:

©d)led)t 96, 98. ©eroerbSmäfnger betrug: o. SiSjt 128, 134. Über bie 23e<

fianblung ber SöetrugS* unb UnterfdjtagungSoerb rechen (bän.): ©oo3 II 217.
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öetoerbSmäfetger Steftftaljl: o. 2i§jt 128, 134. ©iebftaljl unb ©enufmiittelent*

toenbung: ©oeljn 511. Grpreffung mit 93ebroI)ung: 2enfc I 32. ©efefc über

^Ücljcrci (frf)wcis.): ü 224. ©ef. betr. £ratol*$iftf)erei (bau.): Dlri! II 216.

ttorftgefcfc (fdjroeij.): II 224. ©eljcimntittel. SJcrorbnung über bie 9lpotl)e!en

unb über SBerfauf unb Slitfbcroaljruna, oon 9(rjneiftoffen unb Giften (fdnoetj.):

II 221, 222. ©lüdtöfoiel: o. Si§jt 133. gieret: ©erfelbe a. D. SHetorfton

bei ßörperocrlefcung: ©oeljn 528. ßrcbitfdjäbigung: ©d)led)t 102, 103. Äugelet,

©er begriff beö 3uljälter3: o. Siö^t 132, 133, fcerr 805—827. ©ef. betr. Unter«

fudjung ber ßebenämiitel (bän.): Dlri! H 215, ©d)on n 217. ScbenSmtttel*

polijci: ©ef. betr. Sßerfc^r mit 2Kild) unb attitdjprobuften in 8ürid): II 225.

©er Segriff ber 3)taieftttt8beleibigung unb iljr SkrljältniS jur gcroöljnlidjen 33e*

leibigung: ©oeljn 468—536. ©ie 5tmoenbung ber attgemeinen ©runbfä|je über

Seletbigungen fpejiett auf 9Kafeftät3beIetbigung: greberidjS 494, 497. ©ie $bee

ber 2ftaicftät3beleibigung: 9fleent3 494, 497. 2ftajeftät3beleibigung burdj Untere

Iaffung oon ©Ijrfurdjtgbejeugungen: ©oeljn 503, 520. 3Jlajeftät§beleibigung unb

2ßal)rljett3betüei§: ©ertfd)en 494, 496. SBirb W ©trafbarfeit einer fog. 9Jta*

jeftätäbeleibigung burdj ben 2öaljrljeit3beiüei£> auSgefdjloffen?: Zimmermann 494,

495. 2)lörft. unb £aufienoefen (färoeij. ©ef.): n 225. <öieineib: ©ello 708 f.

SWeineib bei ©pileptüem: ^Iberg 464. ©er 9ted)t§grunb im 3RUüar»©trafredjt

:

Slrnbt 278 f. SufcÜJlorb, Urfadje, Segriff: SartolomäuS 81. ©ef. betr. bie gc*

merblidjen SRujter unb 9Kobelle (föroeta.): £eid)mann II 218. ©ef. über Sieb*

lau8=33e!ämpfung (fduüeij.): II 225. 9ieligion8belifte. Skrfpottung unb £erab*

toürbigung ürdjlidjer (Sinridjtungen (öfterr.): Srunner 288. ©djtoeij. ©ef. betr.

«dnffafjrt unb glöfeerei: II 226. 9teidj^Seudjengefefc : £>onemann 363—373.

©an. ©ef. betr. (Spibemie unb Quarantänen: Dlri! II 216. CBdEjtueij. ©ef. betr.

Sonntagsruhe: II 226. ©an. ©prengftoff«©efeij : Dlri! II 215. ©djraeij. ©ef.

betr. Stempel» unb Steuer«2öefen : II 222. Tierquälerei: ©idjart 162. ©ie

Stellung be§ „Unlauteren 2öettberoerbj§" im ©nftem beä ©trafred)t3: ©djledjt

83—113. ©ef. o. 27. 5. 96 jur Sefämpfung be3 unlauteren 2öettbetoerb§ : ©er*

felbe 83, 84. ©d)toeis. ©ef.: II 227. Concurrence deloyale: 83, 87, 112.

©aä ©trafredjt be§ beutfdien Url)e&ergefet}»@ntttmrfc3 oerglid)en mit bem öfterreidj.

©ef. o. 26. 12. 1895: Sirfmener 583—624. 2öuäjer: o. SiSgt 131. ©djroeis.

©ef.: H 228. ßtoeifamtf, ©djlägermenfur : ©euffert I 116.

1* St)ftematifdE)c ^arftclluttgett.

Seljrbudj be§ 9teidj§*©trafpro5effe§: 33ennec!e, Geling 149. ©ie geridjtltd)e

5l!ten!unbe. ©in Seitfaben jur ©infüljrung in bie $rartö, ingbefonbere für

Sieferenbare: ©djeWjaS 343.

Ä. ©efeije, ©efettfammlttttgett, Uommcntate, <£c£tau$Qaben.

a) SBeforedjungen einzelner Paragraphen ber Strafproje^orbnung.

§ 34: Sflittermater 201. § 52: ©erfelbe 229. § 60: ©etlo 720. § 69 II :

Sfaa! 644. § 81: $lberg 457, 466. § 136: SeotS 119. § 170: Sfaaf 669, 670.

§ 191: SeoiS 120. § 198: 3Jttttermaier 200. § 200: SeoiS 119. § 201:

2Kittermaier 201, Sfaa! 683. § 203: Sfaa! 657. §248: SeoiS 120. §253:
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Derfelbe 119. § 377 : ©etfo 730. §§ 899, 410: Derfelbe 729. §§414,416:
Doclm 512, 535. § 453: Slrnbt 260, ©ubertan 829. § 482 : eidjart 168.

b) SBejpredjung einjelner $aragraj)I)en be3 ©ericfjtäoeilafjmtgSgefetjeä.

§ 1: tobt 263, 272. § 2 I: £arburgcr I 77.

c) Slufocrbeutfclje Stvaf^ro3c§gcfc^c.

Die neue ungartfdje ©trafproseftorbnung : ganer II 259. 9teoifion ber

©trafprojeftorbnung im Danton ©laru£: II 221.

a) 2lttgcmeinen $n!jalt§.

gtoangsftrafredjt imb 3raang§ftrafoerfaI)ren: ^faa! 625-706. Definition

be3 3iuang3ftrafoerfal)ren3: Sfaaf 628.

b) 9Jbl)anbiungcn über (£in3elne§.

5lu§ltefcrmtg (fc^wei^. ©ef.): £eicl)mann II 219. Die SBegnabigung Bei

ben 9laturrecl)t3tcl)rern : ©ternberg 337. (Sntfdjäbigung unfdjulbig Verurteilter:

Sen£ 127—29. 9ted)t3mittel: SartolomäuS 79. Stellung be§ 9tid)ter§: Der*

felbe 80. Simulation oon ©pttepfte : ^Iberg 466. Über ben begriff ber Zfyat

im ©trafprosefe: aftittermaier 230.

allgemeinem. Fragebogen über Settier unb Vagabunben: Sonljoeffer 3, 5.

L'organisation du seryiee medical dans les etablissements peniten-

tiaires: Senfc 133. <WtoI)OÜgmit§ Sonljoeffer 9, 11, 13, 17, 21, 26, 49. Les

rapports de l'alcoolisme ayec la criminalite : Sen$ I 37. Söirfung beS

%VtofyolS bei (Spiieptüern : ^Iberg 460, 461. «ßfndjifdje Anomalien unb Sefeft»

juftänbe bei «Bettlern: Sonljoeffer 3, 8, 15, 22, 26, 42, 43. Die ftrafredjtlidje

Sebeutung ber ®pikp}it: Slberg 440—467, 1 2. SBtrfung beS SHfoIjolS bei

@pitepttfem: Derfelbe 460, 461. ©pttepfie afcS Urfacfie be£ SettctS: SonI)oeffer

11, 17, 22, 48. ©imulation oon (SpiCepfte : Slberg 466. @rj(ji&tthmtömu8

:

Derfelbe 447, 450. Über ©cijteSfranfijett (bän.): ©eilt II 217. $xo^ ©annSft.

©in Seitrag gur Beurteilung ber rechtlichen Sebeutung ber ^tjjmofe unb ber

©uggeftton {bän.) : ©eiU II 217. Weitere 2tn§geftaltung be3 öffentlichen ^rren«

tuefenS: Seppmann I 171. Verorbnung über prioate Verpflegung oon ^rren

(fdjroetj.): II 225. Urfadjen unb Segriff be3 SuftmorbS: Sartolomäu§ 81.

©djäbelmefjungen. ßraniometrifcfje Unterfucl)ungen : Sonlpeffer 3. ©enili3mu8.

©enile ^noolution: Derfelbe 23. Simulation oon ©pilepfie: Qlberg 466.

SSenerifdje ©rfranlungen Son^oeffer 3.

Tl. iU'hmittlptfltttft i n». % $iraftt<ijl?tt0*

1. ftrimümlpolitir im allgemeinen.

Aufgaben ber internationalen ®riminaliftifdjen Vereinigung unb tnSbefonbere

ber beutfcfyen Sanbeggruppe berfelben: o. Wlanv I 45, 46, ^etri I 47—49,
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o. b. ©olfo, Schwab I 50. Umgcftaltung unfrer Strafgefefcgebung : u. 2i§jt

121, 137, 141. ©in Beitrag jur SReoifiou bcS Strafgefefcbud)3 für ba3 Scutfdjc

Meid): Sidjart 151-196. SaS gcltenbe Strafred)t ift oöllig madjtloö gegenüber

bem gewerbsmäßigen SBerbredjertum; mit jcber Verurteilung wädjft ber §ang
jum Serbrcd)en: o. Siöjt 136, 137. Science penale et droit positif (belg.):

^8rin§ II 214. Über Strafrcdjtötljcoriccn fieljc oben I, ^itofopljie.

£. ftrimiuoloflic. SUtmutat= s3Ütoloflic. Vclirc nun ber ©eftalt

unb bcti Urfad)cu ber Verbrechern

a) ^UHgcineinc@.

ßriminal^itiologie : t>. £amel, Goltljoff 345—362. begriff ber kriminal*

Slntljropologte : o. £amel 346. ^Sraftifdje Verroertbarfeit ber ®riminal*9IntIjro=

pologie: Sonljoeffer 3. begriff ber ®riminal=Sosiologie: o. &amel 346.

b) (Sinselne SBer&rcdjeng'Wtorctt.

UltoiHi fielje ©rerbung. 5llfo^oli§uui§, Xrunffuajt: Seppmann 1 161.

Les rapports de l'alcoolisme avec la criminalite: Sen£ 137. 3Itfot)oIij§=

mu§ als $8erbred»en3urfad)c bei Settel: S3onf)oeffcr 9, 11, 13, 17, 21, 26, 49.

Söirfung be§ 2ltfot)ol3 bei ©pileptifern: ^Iberg 460, 461. «Älter ftelje ^ugenb

nnb SeniliSmuS. $örperlidje, fomatifdjc 'ttnomalieen nnb Sefeftjuftänbe: Son*

Ijoeffer 8, 10, 14, 21, 25, 31, 40. Sßfodjifdje STnomaUecn: Serfetbe 3, 8, 15,22,

42. 93übung3*3lnomalieen: Serfelbe 3, 22. *ßfr)d)opatl)ologifd)e ^uftänbe: 25er*

felbe 43. SBeruf, fostate Stellung als $erbred)en§faftor : Sonljoeffer 6, 12, 19,

24, 29, 32. Sie gefd)id)tlid)e ©ntroicfelung beS Seltft3 ber ^Bettelei unb feiner

Seftrafung (oergl.): Raffet 297. ©in Beitrag jur Kenntnis be§ grofjftäbtifdjen

Bettel* unb VagabonbentumS : $8onI)oeffer 1-65, o. SiSgt 127. Urfadjen beS

23ettel§ im allgemeinen: Sonljoeffer 53. Fragebogen über Settier unb $aga=

bonben: Serfelbe 3, 5. Selg. ©ef. betr. SBagabonbage unb Bettelei: Sen| II

211. ßenntniSftanb als VerbredjenSfaftor, Sdmlbefud), Jöilbungg^nomalteen

:

Sonfjoeffer 3, 4, 9, 15, 22, 30. Sie ftrafred&tlidje Sebeutung ber (Spilepfic:

3lberg 440-467, Sonfjoeffer 11, 17, 22, 48. Simulation oon (Spilepfie: gfr

berg 466. Grerbung, ^erebitäre Belüftung: Sonljoeffer 4, 8, 23. (Sttuerömtg.

Ser eigene SebenSgang al§ SBerbredjenSurfadje : Serfelbe 4. Sflangelnbe 6r«

gieljung als S8erbred)enSfaftor fiet)e : ^ugenb. ^ibittoni§mu§: ^Ibcrg 447,

450. Gaunertum. Sie ©aunerainfen ber $reiftäbter £anbfdjrift: ©rofc 337.

(Seijteäfranfljcit: Sfaaf 659, ©eilt (bän.) II 217. ©elegcnijeitä'^erbredjer:

Soeroenftimm I 6, 13—15. ©efdjierfjt8'®ranfl)eiten, oenerifdje ©rfranfungen als

SerbredjenSurfadje: Sonljoeffer 3. SaS ©etueröämäßtge Verbrechen: o. SiSjt

121—141, Sonljoeffer 2. «Begriff: o. SiSjt 123, 124. Sie ©tgenart beS Heutig

gen geroerbSmäfjigen Verbred&ertumS : Seppmann 149 f. Statiftif: o. SiSjt 135.

Sie ©ro&ftabt al§ VerbredjenSurfadje: Sonljoeffer 2, 28, 29. «Redjtltdje Se*

beutung ber £Wttüje uxti ber Suggcftion: ©ein II 217. ^Ußenblidjeä Stltcr

als 33e'rbred)enSurfad)e: Sidjart 185, Sfaaf 659, 661. Sie jur (SrfenntmS ber

Strafbarfeit ber £anblung erforberlidje (Sinfidjt. Sefeitigung ber grage nad)

hem UnterfdjeibungSoermögen: SeoiS 116, 117, o. £amel 360. £erauffefcung

ber StrafmünbigteitSgrenje: SeoiS 116, o. Sigjt 123, Golb II 217. ßranio»

metrijdje Unterfua^ungen, Stt)äbelmeffungen an Bettlern: Sonfjoeffer 3. Segriff
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un'b Urfad)e be3 SuftmorbS: BartolomäuS 81. Senile ^noolution al§ Ver*

brecfjenSurfadje : 93onl)oeffer 23. 2)a§ Problem ber Utt3Ured}mma,8fäljigfeit

:

Sonljoeffer 56, 2lletrino 353 f., ©olb n 217. SStagabonbage fielje Bettelei.

3. Pönologie. «ttafuoU^tiv @cfändtu3tt)cfett,

3lHQemeitte3: ^rctoentimnittet im allgemeinen: o. §amel 348. ©icfyernbe

9Kafjnal)men: ©idjart 191. DtepreffionSmaferegeln im allgemeinen: o. §amel
348. ©djiDeij. ©ef. über ©traf* unb 9tettung&9tnftaltett: II 226. Verroeifung

in eine ^Irbeitäanftalt : ©icljart 193. SBebingte (Sntlaffung, liberation condi-

tionnelle: Seoi§ 115, o. Sifiji 138, ©icljart 166, SgnatiuS 734 f., Soemenftimm

I 6, 10—13, Senfc I 32, n 213. «Bebingte Verurteilung, sentence inde'ter-

minee: SeciS 115, ©icfiart 195, Soeraenftimm I 6-9, Senfc I 31, 32. Sie

bebingte Verurteilung in @nglanb, conditional release, discharge lipon

recognisances, binding over the convict to appear and receive

judgment if called upon, conditional discharge: $gnatin§ 732—802.

©ntfteljung ber bebingten Verurteilung au$ bem Siebte be§ 9tid&ter§, bie Urteils*

fäEung au§3ufefcen: £)erfelbe 736. ©tatifti! ber bebingten Verurteilung in (Sng*

lanb: Serfetbe 791—801. (SnttdjäbiQUng unfc^ulbig Verurteilter, de la repa-

ration ä accorder ä la victime d'un delit: Senfc I 27—29. ©rjieljimg.

©rjie^enbe Befyanblung ber BefferungSfäljigen : ü. SiSjt 122, 123. erjie^ung

bei Bettlern: Sonljoeffer 20. ©ef. betr. ©r§ieljung§tuefen im Danton Sujem:
II 223. Mängel ber fumseitigen fjrci^cit^ftrafc : ©id&art, o. ©alfer 151. ®e*

meinfdjaftSljaft: ©icljart 166. ©ingel^aft: Serfelbe 164, 165. De l'empri-

sonnement cellulaire: Senfc I 35. 2)a3 fogen. gemixte Jpaftfnftem: ©idjart

166. Unterfcfjieb §roifcr)en 3ud)t§au§s unb ©efängni§ftrafe : 2)erfelbe 158—160.

©efängniStüejen. ©ebäube für Verwaltung unb 9iecfjt!§pflege: Sluntfdjli, ßortüm,

o. Sanbauer, Safiu§, Dftljoff, ©djmitt, ©djroedjten, SBagner 341. Verroalirung

gefährlicher ©eifteSfranfer: ©icljart 192. Weitere 9lu3geftaltung be§ öffentlichen

Arrenroefen§: Seppmann I 171. Verorbnung über prioate Verpflegung con

Arren (fd^njetj.): II 225. (Strafrechtliche 93eljanblung iugenbüdjer ^erfonen:

2eoi§ 115—120. Sie llmgeftaltung be§ ©trafenfnftemS für jugenblidje Ver*

bredjer: o. SiSjt 123. Du patronage et de la protection des mineurs:

Senfc I 38—41. ©dju£ ber 2ttinberjädrigen: Soemenftimm I 6, 15—19. 2>ie

gürforge für Augenblicke in einem fcr)toeigerifcr)eri (Strafgefe^bucr): ßodjer II 229.

2)än. ©ef.s@ntrourf über öffentliche Verwahrung ber oerroa^rloften entarteten

unb üerbredjerifdjen ®inber: II 217. Bebingte Verurteilung bei Augenblicken:

Seoi§ 115. AgnatiuS 740, 741, 745—760. L'emigration ou l'etablissement

dans une possession coloniale des mineurs: Senfc I 36. ©tatifti! jur

^Beleuchtung ber SBirfungen ber ßör^erftrafcn: ©oll II 218. 9tütffättige. Con-

vient-il d'instituer pour les recidiyistes un re'gime disciplinaire plus

severe que pour les condamne's primaires?: 2en& I 35. Sicherung ber

©efeUfcr)aft gegenüber ben UMJerbejferlidjen Verbrechern: o. SiSjt: 122, 123,

138, 139.

VII. gntmmtionitlc* itaftt gßlkemjljt»

©cfjroeij. 5lu§lieferung§gefe£ : Seidjmann II 219.
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VIII. staut*-, gfrfftßimg*- mtfc Qcvtva\t%tw#ttA)t

1. ©cfcljc. ©cfprcdmitfl einzelner (#cfctjc3p«™ftVAMctt»

a) Weii1)*uerfammg, %vt 3: Stabter I 55. *ttrt. 4: Slrnbt 282, Socfjn

524. Wrt. 5, 17: Scrfelbe 261, 265. Slrt. 31: Sfaaf 664.

b) *tteidj8.($ettier&eorbmmg § 1: ©djledjt 89. § 92, c: 3faaf 681. § 127, a :

Serfelbe 64:3. § 134, b, II: 3(mbt 260. § 139, b: Sd)led)t 106.

2, 2HjI)attbIunrjcit.

Wttgememeö: Über ben 9tcd)t§grunb ber Strafen, ©ine ftaat§red)tltdje

Stubic: 9trnbt 259—286. ©ef. betr. @rrid)tung einer 9Jerfid)erung§anftaIt für

^Irbcitölofe im Danton 33afct=Stabt: II 222. Skrorbnung betr. ben Arbeits«

itadjwetS in Sujern: II 222. ©ef. über ba§ Firmen« nnb 9ttebcrlaffung3mcfcn

in Uri nnb Söern: II 222. Sßerorbnung über SBegröbttiätoefcn im Danton 2tppem

3ett: II 222. S3auj)oUset. ©ebäube für Serraaltung nnb 3ied)t3pflegc: SBIuntfdjii

341. Sie preufj. ©eftitbeorbnung o. 8. 11. 1810: 9tufjbaum 343. Sdjmeij.

©ef. über ^aufiertuefen: II 225. ®a§ 3tt>aliben=2krfid)erung3--©ef. o. 13/19.

7. 99: $onrat 343. Weitere 5lu§geftaltung be3 öffentlichen $rrentt)ejen$: Sepp*

mann I 171. Sdjroeis. Skrorbnung über prioate SSerpftegung uon $rren: H
225. Sd>roei§. ©ef. über 2Jlarfttuefen: II 225. 9Jliniften»crantiX)ortItfljtcit

:

3)oeIm 522. Sdjroeij. ©ef. über Wieberlaffunggtocfen: II 225. Sd)tt>ei3er.

^olijei* Strafgefefce: II 225. Äriminetteg nnb polt3eüidje§ Unrecht: ©nberian

828—871. £)a§ polizeiliche Stoanggftrafüerfaljren anf bem ©ebiete be3 33er-

rcaltung§red)t3: Sfaaf 626. Wlad)tvext)ättni§ sroifdjen ßirdje nnb Staat: 23ar=

tolomäuS 75, 77. Regent ober SoituerängsSteßüertreter finb nid)t ^n^aber ber

Staatsgewalt ju eigenem Sftedjt: 2)oeIm 530. Unoerlefclidjfett be§ StaatSober«

t)auj)te3: £>oe§n 521, 524. ©ef. betr. Söörfen*, Stempel*, Stcueduefen in ben

Kantonen 58afel=Stabt, SH^tn^M, £f)urgau, Stargau: II 222. Unfatt^erfid)e*

rungSgefefc: SbUfe 142. SSerorbnung über Unfaftoerljütung bei Sauten im $an*

ton ü8afe!*Stabt: II 222. Unfaltfürforge für ©trafgefangene: £Ufe 142-148.

3raang§ftrafred)t unb 3ttjattg8|traft»erfa^ren: Sfaaf 625—706.

IX. fyxtfytn- *wfr <$lf*rtfd/t

9J?ad)tüerI)äftni§ äroifdjen ßirdje nnb Staat: 93artolomau§ 75, 77. 2)a§

bu(garifd)e ©Ijegefetj famt ben toidjtigften Seftimmungcn über btö Sßerfaljren in

eijeftreitigfeiten: ©elbert 344.

X. tyviwttttifi. gjatttate-, P*4)fVl-, fyttvtfyt

1* <St)ftcmattfd^c SDarfieHmtfletu

®a3 bürgerliche ©efepudj in $rage unb Antwort. 9iepetitorium: £>öf=

Hng 342.

8* ©efetje* SBefjjrcdmttg ctitsehter Gtefctje&paragrapljeit.

a) «Bürgerltdjeg <§cfefcbudj, §§ 104, 105: Sfaaf 657. § 138: Strnbt 259.

§ 194: Sfaaf 666. § 227: Socffler 572, 573, Qfaal 651. § 228: Soeffler 561,

572, Sfaal 651. § 279: Seuffert I 126. § 339: tobt 259. § 611: ßafeen*
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ftein 428. § 810: 9flittermaier 225. § 823: Soeffler 571. §§ 827, 828:

Sftmf 657, 659. § 829: Soeffler 563. § 858: Serfelbe 561. § 883: £>er;

feibe 563. § 904: Serfelbe 569, 573, 577, $faaf 651. § 1631: Serfelbe 643.

§§ 1804, 1823, 1837: 3faaf 631. § 1805: Serfelbc 652. § 1833: %jaat

632. §1837: ©erfelbe 676. §§ 1906, 1910 : Sfaaf 662. § 2259 : £>erfetbe 632.

b) <£infül)rung3gcfefc sunt JB.©.». Slrt. 135: o. StSat 123.

c) £a§ preufe. $lu3fiüjrung3gefefc sunt ».©.93. unter Serüdftdjtigung be§

allgemeinen Sanbred)t£>, be§ ©emeinen Ifted^tö nnb be§ 9iljeinifdjen 9ted)t£, !om=

mentiert: Strang ©erwarb 342.

d) §anbd3gefeijöudj, 5lrt. 2: Sfaaf 666. 2lrt. 15: Serfetbe 632. %xt 37:

Serfeibe 676, 678. 5lrt. 166: Serfelbe 664. 2lrt. 312: Serfelbe 632.

©djabenerfa^pfüdjt unb Unredit: Soeffler 560, 561. Societas delinquere.

non potest: 3faaf 648. 3ttmng§ftrafred)t unb 3roang§ftraf»erfahren: Serfelbc

625-706.

XI. 3ivi\pv0}tfl. $#n\mt#pt#p%
1* (Bcfe^c, SBeföretfiunö einzelner (&tfei$t&pataQvapf)cn.

a) 3>ie Simtyrojeijorbmmg f. b. beutfdje 3tetdj. Kommentar: ©trudmann,

ßod) 342. £ertau§gabe: ^reutf unb gütiger 343. § 50: gfaaf 649. § 52:

Serfelbe 660. § 348: TOtermaier 229. § 384: Seüo 707. § 390: Sfaaf

644. § 422: 9)ttttermaier225. § 887: $aai 639. § 888: Serfelbe 677, 678.

§§ 888-894: SJerfeibe 631, 640 f.

b) ßonfuräorbmmg § 84: %\aat 681.

£ Sluftanblnngem

Über bie öffentlich rechtlichen folgen be3 ftimturfeS unb ber frudjttofen

^fänbung in Sern (®ef.): II 225. geugntö unb einjelbefunbung : ©eEo 707

—731. 3n>ang§ftrafredjt unb 3tt>ang8ftrafucrfaljren : Sfaaf 625—706.

XII. gtftrtteiutlfcttrdraffacit*

25ie Neuerungen im beutfdjen 9Iftienred>t nebft (Sntmürfen für neue ©ttt«

tuten unb für Statutenönberungen: Stierer 342.

XIII. &%mih\*vföU. Qittttatnv. %fjtvtini$nn$tn.

f. dleü)t$'Mnci)tXopäbie. SRedtfföredjnng. «Sammlungen.

a) 5lttgcmcinc8. Klaubereien über baS neue 9lecr)t: Sobe 342. £amburgifdje

$tu§füfjrung§gefe^e unb *$erorbnungen: Sitter 343. £)ie geridjtlidje 5lftenfunbe.

©in Seitfaben jur ©infüljrung in bie ^rartö, in§befonbere für ffteferenbare

:

®tytya§ 343. 2)ie 9f*ed)tfpred)ung be3 I. t oberften ©ericr)t§ be§ ÄaffationS*

^ofe§ in 2Bien: «runner 287—291. 33i&Kograp§ifdje Notizen: o. Hippel 339

bi§ 344.
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b) Strafredjt Strafpwfe.

Programm bcr 3citfcörift für bie gcfamte ©trafredjtSnriffenfdjaft: o. SiSjt,

o. SHlientljal: Bonoort
(

ut £>cft 1. Mitteilungen ber internationalen ßrimi*

naliftifdjen Bereinigung, Bulletin de l'union internationale de droit penal

S3b. IX £eft 1 u. 2: Söeilage I, 1-207, II, 209-300. 3eitfdjrift für fdjioei*.

(Strafrect)t : 328. ©in SHerteljaljrljunbcrt beutfdjer ©trafgefefcgebung. geftrebe:

2öei§mann 339. Legislation penale: La Belgique: Senfc II 211—215.

Sänemarf 1899—1900: DIrif II 215-218. Sie Sd&roeij: %eid)tnann n 218

Bi§ 232, ©autier n 232—247. L'Egypte 1897-1900: 3töou*®I*getou$ II

247—255. ftinnlanb: ©erlad)iu§ II 255. Montenegro: Sicfel II 255. 5lr*

gentinien: ^ifiero II 255. Öfterretdj: Ritter II 255. Portugal: £aoare§ be

WebeiroS II 256. 3Ronafo: o. 9toHanb H 256. ^apan: Soenfalm II 256.

Ungarn 1898—1901: ganer II 257—261. La legislation penale de la

Roumanie: Sanooiceano II 261—263, en Italie: 5ltimena, ©autier II 263—
265. (Sammlung aufjerbeutfdjer ©trafgejefcbüdjer in beutfdjer Überfe^ung:

XVI. 9Wgemeine§ Bürgerlicr)e§ ©trafgefefcbudj f. b. Äönigr. Sänemarf: 33ittl

III 1—60. 2itteraturberid)t über ©efct)icr)te be§ (5trafrecr)t§ : ßnapp, $reuben-

tl)ar 327, 328, 337, über ©efdjidjte be<§ ©traforojeffeS : Siefetben 327, 331.

Sertfon be§ beutfdjen ©trafred)t3 nadj ben ©ntfdjeibungen be§ 9teicfy§gerid)t§

äufammengeftettt: ©tenglein 339. 93erid)t über bie Sljätigfeit be§ frtminaliftifdjen

©eminar§ ber Untoerfität Berlin wäörenb be3 ©efa)äft3iaf)re§ 1900/1901:

t>. Sijgjt 803, 804.

c) ßttteratur&ertdjt über römifd)e3 !Recr)t: ßnapp, greubentfjal 299-312,

gried). ffted^t: 297—299, firc&tid)e§ Sfted&t: 312—320, beutfd)e3 ftedjt, Quellen*

publtfationen: 320 f., oergleid). 3Hecf)t§u)iffenfcr)aft: 292-297.

2. &e?eimguttgetu &erfammlungem

a) internationale ßritninaliftifttje SSereinignng. Union internationale

de droit pe'nal, 1. ^a^reSoerfammlung ju SBrüffcI 1889: ©id)art 159, 3. Ber»

fammlung ju (Sljriftiania: Serfelbe 171, SSerfammlung ju Siffabon 1897: 11,2,

ju Petersburg 1902: I 52. Sßerljanblungen be3 ©efamtoorftanbeS in Berlin am
2. 5. 1900: I 52. Rennion du bureau central ä Paris, 17. 4. Ol: II 269.

ÜDlitglieberoeraeidmiS, liste des membres: I 175—207. Statuts de l'union

international de droit penal, ©afcungen: I 1—3. ®affenberid)t, rapport

du tresorier 1899: I 4, 5, 1900: II 266, 267.

«) £olfcenborffStiftung, fondation Holtzendorff, reddition du compte

pour l'annee 1900: II 209, 210.

ß) ©ruppe SeutfdjeS *ftetd) ber %&.% 2. Berfammlung 1891 ju §aUe:

©id)art 162, 5. SBerfammlung 1897: Serfelbe 159, ju Münzen 1898: I 54, 104,

7. SanbeSoerfammlung 311 ©trapurg am 7.-9. 6. 1900: I 42—174, II 287

—300, SBerfammlung in Bremen am 16.-19. 4. 1902: II 268. 93orftanb§=

©ifcung am 19. 3. 1900 in £>eibelberg: I 59, am 19. 4. 1901 in £eibelberg:

II 268. aKitglieberlifte: I 42-44. Programm, 3toetf, 3iel: 0. HJtonr I 45.

y) Sie rufftfdje SanbeSgruppe: Soeroenftimm I 6—19, ©arbeil II 274—286.

Sie bänifdje SanbeSgruppe : DIrif II 216.
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b) ©onftige äSeremtgungett.

Suriftiföe ©cfeUfd&aft jii Serttn 13. 10. 1900: o. SiSat 121. 9. norbiföer

^uriftentag, ©fjriftiania 1899: II 217. Internat. Bereinigung f. oergt. Stents*

triffcnfd&aft unb SSolfSiuirtfc^aft^te^re : 297, Berlin, 27. 3. 1901: SSirfmeger 583.

Congres international de droit compare', 31. 7.-4. 8. 1900 ä Paris : ©udje

I 20—25. Le congres penitentiaire deBruxelles: 6.—13. 8. 1900: Senfc

I 26—41, de Londres 1872, de Stockholm 1878, de Rom 1885, de

St. Petersbourg 1890, de Paris 1895, de Buda-Pesth 1905: Senfc a. D.,

©idjart 159.

3, ^erfonaUctt.

$reubentljal über Sennecfe: 149. (Sari ©eorg von Sßäd^ter. ©ebädjtniS*

rebe: 3ttener 338. $r. ©tucfenberg f : Dlrtf n 217.

4* Reform, Umgeftattung be$ ^Hec^t^ftubium^ :

o. Wlat)X I 54, ©tabler I 55, o. (Satfer I 51. 9lu§be§nung ber juriftijdjen

UnioerfitätSftubien auf 4 Saljre, Einrichtung oon gttrifdjenprüfungen: ©tabler

I 66-68, o. Si^t I 69, 92, ©tteoe I 73, Slförott I 89, granf I 91, $etri

I 93, 2lron I 95, o. Silient^al I 97, ©epppe I 98. einheitliche ©eftaltuug

be£ juriftifdjen ^rüfung§roefen§: ©tabler 155—66, ©tiece I 71—75, 3lfdjrott

I 76, $ranf I 78, 91, Werfer I 79, ©cfnoab I 81, $etri I 84, o. SiSjt I 92.

3>er oierjäljrige &orberettung§bienft: $ranf I 91, §arburger I 93. ©rötere

Serücfftdjtigung be§ ©trafredjtS bei ben jurifiifdjen Prüfungen: o. 2i§8t I 69.

©egen bie ©cfjablonifterung ber ^raltifa: Serfelbe I 70. $rtminat=ätiologifd)c

©djulung ber fünften: o. £>amel 352.





%n nnfxt £tftx.

Sie unterjeidjneten Herausgeber galten fid) für t-erpflidjtet, in

bem fieft, mit roeldjem bie „Stitfäjtift für bie gefamte 6trafred)t&

ttrifjenfdjaft" in bas 21. 3al)r itjreö SBefterjens eintritt, bie r-on

tynen angeftrebten 3^e l1 °tf) einmal üjren fiefern flarjulegen.

2)as Programm, bas mir tror jmanjig Sauren unferm erften

$eft t>orangefd)tdt Ijaben, foH als beroäljrte ©runblage im roefent*

liefen beibehalten werben.

2)as §auptgeroid)t werben mir raie bisher auf bie .f etbftän-

bigen 2lbrj anbiungen legen, bie bas gefamte ©ebiet bes ©traf*

red)ts itnb feiner .gilfsroiffenfdjaften umfaffen follen. Sabei werben

mir ber (grforfdjung ber Urfadjen ber kriminalität bie gebityrenbe

Slufmerlfamfeit guroenben, um auf biefem SBege bie fefte ©runb-

läge für ©trafgefefcgebung imb ^riminalpoliti! §u geroinnen, gür

bie 2luSroal)l roirb aud) fernerhin ausfdjliefclid) bie roiffenfcfyaftlidje

"Sfidjtigfeit ber arbeiten, nid)t aber bas roiffenfdmftlid)e ©laubenS=

befenntuis ü)rer $erfaffer ben Sluöfdjlag geben. 2)ie S^f^rif*

roirb, roie in ben sroan^ig fett il)rer ©rünbung r>erfloffenen 'Safyven,

fo aud) in 3 l^un ft Qm SHenfte ber äßiffenfdjaft, nidjt ber Pflege

einer beftimmten 9ftd)tung geroibmet fein.

dlaü) ^roei Sfädjtungen §in roirb bas Programm erroeitert

»erben.

Einmal fott bie 3eüf$rift m tf)x roie bisher über ©erid)ts =

r»errjanblungen von befonberm red)tlid)en ober pfndjo;

logifdjen Sntereffe berieten. SSir ridjten an unfre praftifdjen

Kollegen bie Söitte, uns aud) nad) biefer Mdjtung l)in burd) il)re

tl;ätige 3Witroirfung bie Erfüllung unfrer Aufgabe §u fidjern.

£>ie 3eitfd)rift foll femer aud) ben legis latioen £ages =

fragen gegenüber (Stellung nehmen, um burdj re^tgeitige unb

aninblidje Erörterung, bei roeldjer bie Vertreter t)erfd)iebener Stanb=
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punfte 511m SBort gelangen foUen, bie Klärung ber 2lnfid)ten an*

5iibal)nen. 2Bir behalten und beSljatb oor, tum ber im allgemeinen

fefontjaltenben (SrfdjeinungSraetfe (6 &efte jn je 10 33ogen) ab§u=

fe^en nnb nötigenfalls and) £efte t)on geringerm Umfange in

fdjneHerer Reihenfolge auszugeben.

£rofc biefer ©rmeiterungen ift eine $ermel;rung be§ llmfanges

ber 3eitfd)rift nid)t erforbertid), ba mir and) fernerhin in ber Sage

finb, bie „9Jüttcüuna,en ber internationalen lrtmtnaliftifd)en SSer=

eintpng," unentgeltlich beizulegen, in melden motu näcfyften gatyre

ab unter ber Rebafticm von ^rofeffor 2JUttermaier=23ern regel=

mäfeige Überfielen über ©efefcgebung unb Sitteratur bes gefamten

2Utslanbe§ erfdjetnen merben.

2luf bie fnftematifdjen Sitteraturberidjte, bie eine @igen=

tümltdjfeit unb, mir glauben annehmen ju bürfen, einen SBorgug

unfrer geitfdjrift bilben, merben mir nad) roie vox bie größte 6org=

falt cermenben. gür bie glücflidje £öfung biefer Slufgaben bürgt

bie bemäljrte ßraft unfrer Mitarbeiter.

Berlin, £eibelberg,
DJtober 1900.

tr, ji0fL v. SüientljaL



1.

(Bin ßcttrctg ptt ikttntnis fcts gtogliaMiritiett ßcttcl-

nni jaagahotlöcnhtm.si«

©ine pfijd)tatrtfd)e Unterfinijnng.

$on Dr. $arl SBontyoeffer, Sßriöatbojent unb btrtg. Strjt ber 23eobaä)tung§=

ftatton für gctftcSfrcmfe ©cfangcnc §u 23re3lau.

(Sintettung.

£)te nadtfolgenbe Unterfudnmg erftredt fidt) auf ^rtbitubuen,

bie nad& § 361 Rr. 4 unb Rr. 8 bes ©trafgefefcbiid&S jur 23er

=

urteUung gelangt unb im 23re»lauer (Sentralgefängriis roatjrenb

itjrer ©trafüerbüftung beobachtet morben ftnb.

2)er in grage fommenbe ^paragrapt) lautet:

mt §aft mirb bcftraft:

4. mer bettelt

8. wer na et) SBerlnft feines bisherigen Unterkommens bimun

ber it)m üou ber juftäubigen 23et)örbe beftimmten fjrift fidt) fein

anberraeitiges ituterfommen oetfd)afft t)at unb auct) nidfjt uaet>

roetfen fann, bafj er folctjes, ber üon it)m angeroanbten SBemütjungen

ungeachtet, ntdjt r>ermod)t tjat.

SBettler unb Dbbadjlofe btlben atfo ben ©egenftanb unfrer

Unterfudt)ung.

3>m gangen würben 404 Subitribuen gur Unterfudfjung t;eran=

gebogen unb groar in ber Reihenfolge, raie fie §ur ©inlieferung

lamen. (Sine Slusroatjt fanb in bem (Sinne ^tatt, ba$ jufällig auf

ber SBanberfdjaft begriffene ober burct) t>orüberget;enbe Rot in

£aft gelangte, fonft nodj nictjt oorbeftrafte Snbüribuen nidjt in bie

£ifte ber Unterfudjten aufgenommen mürben. @s mürben bie met)r=

fad; wegen berfelben unb anbrer SBergetjen SBorbeftraften ausgefliest.

— 2)ie 3a^ ocr SSorftrafen fdtjroanft groifdtjen 6 unb metjr als

3citfcf)rift f. b. gef. ®trafredjt§u>. XXI. 1
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60 Beftrafungen, fo bafe eine gennffe 2Ba£;rfd)einlid)!eit oorlag,

baß ed fid& fyier ju einem großen 2feU um befxmifo gefdjetterte

(Sjiftcnjcn ober nm gewohnheitsmäßige fojiale ^arafiten tjanbelte.

2)ie tljeorelifdje Berechtigung eine ber fojial tiefft fteljenben

Beoölferungsfcfyidjt entftammenbe ©nippe von SHcnfcfyeu einer fi)fte=

mnttfdjen Unterfudmng gu unterjieljen, brand)t wotjl fanm erft

nadjgewiefen §u werben. $er ftete Kreislauf- biefer 3nbtt>iöuen

swifdjen greitjeit, ©efängnis unb eoentuell 2lrbeitstjaus, bie aüerfeits

gngeftanbene Ungnlänglic^feit ber bisherigen Maßregeln 511 ujrer

•wertmäßigen Beeinftuffung nnb Befämpfnng brängt baju, Den

©efermäßig!eilen nadj§ugel)en, weiche biefem Behalten jii ©raube

liegen. S)a6 bie Kenntnis biefer ©efefcmäßigfeiten bie notwenbige

Borbebingung jebeS gwecfmäßigen praftifd)en (Singreifens ift, liegt

auf ber £anb.

©ewtß ift eine große 2ln§al;l ätiologifdjer gaftoren, bie t)ier in

grage fommen, fdjon begannt. 2)od) glaube iö), bafe für eine ber

Hauptfragen, nämtid) bie: 2Beld)er 2lrt finb bie Qnbiotbueu,

bie immer wieber bem Zettel unb ber Dbbadfolofigf ett oer?

fallen? — bod) nod) manches Material gerabe von pfpdjiatrifdjer

©eite beigebracht werben fann.

SDte Kenntnis ber iubioibuellen Konftitntion [teilte id) besljalb

in ben Borbergrnub ber Unterfudjung. 2)aS Bilb würbe aber

unooUftänbig [ein, wenn nid)t gleichzeitig ben äugern Bertjältniffen

Beachtung gefdjenft worben wäre. Bei ben mannigfachen Segen,

bie in ber ©roßftabt §um fokalen 9tuin führen fönnen, toar gerabe

aud) bte Unterfudmng bes Sufammenrairfens oon enbogenen unb

exogenen Momenten oon befonberem Qntereffe.

2BaS bie Beurteilung ber ©rgebniffe anlangt, fo ift §u beachten,

baß bie Unterfndjung, infofern fie fid) lebiglid) auf Snbioibuen einer

bestimmten öftüdjen ©roßftabt erftrecft, einen gewiffen Sofaldjarafter

l)at, unb baß i^re 9tefultate nidjt olme weiteres unb in allen

(Singelbeiten eine Verallgemeinerung auf anbere ©roßftäbte ge=

ftatten; ebenfo mar iä) mir barüber im Klaren, baß, was fid) über

ben urfäd)liajen Anteil geroiffer äußerer Berl)ältniffe, 5. B. ber

Berufsarten, für unfre grage §u ergeben festen, nur einen

relatioen SBert tjaben fonnte, weit bie galten, §war auSreidjeno

für bie geftftellung gewiffer inbioibueller £npen, §u fleht finb,

um auf ©efermäßigtsten in biefen gragen mit Beftimmttjeit §u

[fließen.



Über grojjftäbtifdjeS 23ette(- unb SBagabonbentum. 3

34 laffc ben Fragebogen folgen, ben id) bei ber ttnterfudjung

jebes einzelnen gu ©runbe legte. , @s ergibt ftdj barauS am beften

bie £ed;nif ber Unterfudmng. 3m ©ingelfalle liefe es fidj natur-

gemäß manchmal nidjt oermeiben, non bem ©d)ema abguroetdjen,

nnb bei manchem roar es auef) nic^t möglich, alle fragen, bie fidt)

auf bk Sßerfonalien unb ben Lebenslauf erftreeften, beantwortet gu

bekommen. 2Bo es ftd) barum Ijanbelte, 2)aten ber Vergangenen:

burd) birefte @£ploration gu erfragen, roar barauf gu adjten, ba£

ber Qnljalt ber fragen für bas perfönlidje ©mpftnben bes Unter=

fugten inbifferent blieb unb an bk 2öal)rt)eits{iebe feine gu großen

2lnforberungen [teilte. @s ift baburtf) uielleidrt mandjes pfndjologifdj

intereffante SDetail nid)t gur 2lufgeid)nung gefommen. 34 WÜ e$

aber im 3«tereffe ber Sßaljrung bes objeltioen C^arafters ber

Unterfudumg für roidjtiger, bk ©ebiete bei ber gragejMung bei

Seite 31t taffen, bd roeldjen mit einiger Söaljrfdjetnlidjfett nic^t

roaljrrjeitsgemäße 2lngaben 511 erroarten roaren. £)ie 3uWfeuarjme

ber Sßerfonalafteu, roenn fte aud) bei biefen furggettigen ©efängniSs

infäffen oielfad) nur roeuig tt)atfcid)tid)es Material bieten, rjatte

bod) bzn nid)t gu unterfdfoäfcenben Vorteil, baf$ ber Unterfudjte

ftd) hä feinen eingaben unter einer geroiffen Kontrolle glaubte unb

baburdj gu roarjrljeitsgetreueren eingaben oeranlaßt rourbe.

Sßon mancher (Bette werben framometrtfdje Unterfudjungen,

SNafc unb Sßroportionsangaben bes ©eftdjtsfdjäbels, ber eingetnen

iRörperabfdmitte, sJtumpfteile unb ©tiebmajsen uermifet roerben.

3d) Ijabe fie mit Überlegung bei (Btite gelaffen. @s fd)ien mir

oon oornrjerein roarjrfdjeinlid), bafe, nacfybem jahrelange, taufenoe

uon ©djäbetmeffungen umfaffenbe Unterfudjungen §atjlreicr)er Tutoren

nod) fein einiges fixeres 9?efuttat von friminalantrjropologtfdjer

SBerroertbarfeit geliefert Ijaben, mein Material, bas bem fompli=

gierten $ölfergemifd) bes DftenS entflammte, unb garjlreidje, teils

angeborene, teils frürjgeitig erworbene patljotogifdje ^örperbilbungen

aufroies, nietjt bagu geeignet fein roürbe, für biefe gragen irgenb

etroaS frudjtbares an ben £ag gu bringen. 34 befdforäufte midj

barauf, 23ilbungSanomalieen gu erroälmen, benen im 3u fa™Meu=

l)ang mit pfnd)ifd)en ©efeftguftänben eine geroiffc SBebeutung gu=

fommt.

SBeiter^tn t)abe id) bie befonbere 9tegi[trierung überftanbener

oenerifdjer (Srfranfungen uuterlaffen, roeil ify irjnen feine befonbere

SBebeutung für bie midj iutereffierenben gragen beimag. 2)as

1*
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SBorfommcn t>ou ©upljiltS bei ber Slfcenbeng märe wegen be§ (Stiu

fluffes btefer ©rfranfung auf «bie 9'tod)fommenfd)aft roofyl r>om

©tanbpunlt ber ©egenerattonslefyre von Qutereffe geroefen. 3m
public! auf bie ©ctynriertgfeü ber gefteHung mußte ici) barauf

t)er5id)teu.

ftragcbogcn.



Über grojsftäDtiftijeS Scttcl« unb SBagabonbentum.

58. galjl ber ßinber?

59. 2ßie Tange »erheiratet?

60. ©eljt grau auf Arbeit?

61. Getrennte ober gefdjiebene @lje?

62. grau tot?

63. 3&enn nid)t »erheiratet, warum

nidjt?

64. ©ebtent?

65. Söarotn nidjt?

66. SBeftrafungen roäfjrcnb ber 2>ienft*

Seit?

67. ©eförbert?

68. grünere (Srfranfungen , Uufätte,

Verlegungen?

69. ©ubjeftiüe§ SBefinben jefct?

70. %oleran§ gegen SHlo^oI, oon rote

oiel Betrunken?

71. 2Bie oft Betrunken?

72. 2Bie im Siaufdj (reizbar ufro.)?

73. grüner meljr ertragen al§ jefct?

Kenntnis ft an b.

74. Saturn?

75. 3°^ ber ^Ge ^m 9#onat?

76. §aben alle üDfonate gteict) utet

Sage?

77. 3a¥ öer 2Bod)en im $aljre?

78. £>al){ ber Sage im $aljre?

79. ©djaltjafc?

80. 2ßaS ber ©inn be§ 5öei^natt^t§*

fefteS?

81. 2öa§ gibt§ für §immel§rid)tungen?

82. 2ßo geljt bie Sonne unter?

83. $n roeld)er ^rooinj leben roir?

84. 3fa roeld)em gtuffe Breslau?

85. 28oIjin fliefet bie Ober?

86. @inroot)neräa^t SBreSfouS?

87. $n roeldjem ßönigreidj?

88. 2öoran grenzt ©djtefien?

89. ©renken SeutfdjlanbS?

90. Warne be3 &aifer§?

91. Warne be§ ^apfteg?

92. Warne be3 SeljrerS?

93. 2öa§ ift ber «Reistag?

94. kennen ©ie 'Den tarnen eme§

3fteid)§fanaler§?

95. 2Mtf)er ßrieg roar 1866?

96. 2ßer Ijat gefiegt? gegen roen?

97. 5ßeld)er ßrteg 1870?

98. 2Ba3 für ©d)Iad)ten?

99. 2ßer gefiegt?

100. 2öeldjer Itntcrfdjieb jroifdjen

^ßreufjen unb Seutfdjlanb?

101. ttnterfdjieb 3tDtfct)en $uben unb

Triften?

102. ßatfjotifen unb @oangetifd)en?

103. Unterfdjieb groiftfjen ©efängniö

unb 3udjÜ}au£>?

104. Unterfdjieb groifdjen §aft unb

©efängnis?

105. 2Ö03U ift ber ©djutjmann ba^

106. 2Ö03U ba§ @ertd)t?

107. Söeredjnung b. ©tunbenoerbienfteS

auf ben Sag, bie Söodje, ben

3ttonat, ba% ga|r.

108. 2Ö03U bie 3nt>aiibitätSfarte?

109. 2B03U bie 9tei^tag§roal)l?

110. 2ßa§ für «Parteien?

111. Unterfd)icb jroifdjen lonferoatio

unb fojialbemofratifdj?

112. Sefen ©ie 3eitung?

113. 2öann aulefct gelefen?

114. Sßetdjen 2ßeg mad)en ©ie uom

3fting nadj ©djeiting?

115. 2öie §od) ift biefeS 3immer?

116. me grofj finb ©ie?

117. ©omatifc^e Unterfudjung.

118. $ft)d)ifd)e Unterfudjung.

119. 5lrt ber Sfteaftion (tangfam ober

rafd)).

120. Temperament unb Gljarafter (aya*

U)tfdj, reizbar, Neigung jur Sügc

ufro.).

121. ©rroerböfäfjigfeit.

122. 3urec^nutl93fä^igfett.

Unzweifelhaft enthielt biefe Sammlung von Bettlern unb

Obbad)lofen eine Stenge heterogener Elemente. @8 raar beöi)n(b

notroenoig, bei ber Bearbeitung beö gefamten Materials genriffe
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©eficfytspunfte 511 gewinnen, nadj benen eine oorläufige Einteilung

möglid) war. 2llS ein geeignetes berartiges ©inteilnngöprinjip erfdjien

mir bas Lebensalter, in meldjem bei jebem einzelnen ber

f oktale Verfall begann. SDenn es mar maljrfdjeinlid), bafc bei

einem Qnbtoibuum, bas feit bem SBertaffen ber Sd;ule ftd) bauernb

511 georbneter Lebensführung untauglich jetgte, bie Unjulänglidjfeit

auü anbern lirfadjen fyeroorgegangeu mar, als bei einem ÜDtafdjen,

oeffen fojialer Verfaß erft oom 40. Lebensjahre an batierte. (5s

ift beSfyalb im folgenben eine uorläufige Einteilung in bem Sinne

vorgenommen, bafe als I. ©ruppe bie Qubioibuen jufammens

gcfteHt werben, bei roeldjen ber SBeginn ber kriminalität oor

bas 25. Lebensjahr fällt; bei ber IL ©ruppe liegt ber 23e=

ginn ber kriminalität hinter bem 25. Lebensjahr.

S3et ber erften ©ruppe fd)ien es mir erraünfdjt, aufeerbem bie

nod) gur 3eit ber Unterfudjung unter bem 25. Lebensjahr ©tetyenben

gefonbert gu betrachten.

I. ®tnppt.

UcQtnn htt ßtiminalitat tior htm 25» £ebcn?sjaljr.

a) ^nbimbuen, bie audj beut SeoenSalter nadj unterbau) be8 25. 2eben§jal)re§

fielen.

©§ toaren 69 $nbioibuen biefer AtterSflaffe. 44 oon iljnen ftammten ou§

Breslau, 15 au§ Sanbftäbten Sd)tefien§, $ofen§ unb ber Wlaxt, 10 00m platten

Sanbe.

Jpinfirfjtlid) ber ^amiltenoerljältntffe war feftjufteKen, i>a$ 7 uneljelid)

geboren waren. «Sotoeit bie oäterlidjen Berufe befannt toaren, ©erteilten fte ftd)

folgenbermafcen:

£mnbtoerf unb ^nbuftrie 22

Soljnarbeit mit raed)[elnber 53efd)äftigung 19

(Staatliche Unterbeamte (Schaffner, $oli§iften, 2Beid)enftelfer) 9

£anbel 2

£ran§oortgetoerbe (£utfd)er, ©djiffer) 4

£au§bebienftete 2

Sanbnnrtfdjaftlidje Berufe (SteKenbefi^er) 2

2)ie Dualität ber t)äu§tidjen SBerljälttttffe nad) ber erjte^Iicfien ©eite I)in

mar in 30 fällen al§ fdtjledtjt gu bejeidmen. Unter fdjäbigenben Momenten ^tanb

in erfter Sinie ber AlfoIjoliSmuS mit feiner cr)arafteriftifcr)en SHüdtoirfung auf

baä Familienleben. Srunfen^eit be§ $ater§ im £aufe, Brutalität gegen bie

Angehörigen, $emad)läffigung ber Arbeit, getrennte^ ©Ijeleben tarn in 22

Rotten oor.

SBeiter^in würbe frühzeitiger %ob ber 3JJutter, fel)lenbe Auffidjt baburd),

bafj beibe ßltern bem ©noerb nachgingen, oollftänbige Sßertoaifung oerjeidmet.
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Bei oicren gefcfjaFi bie ©rsieljung im ?lrmenl}au§, bei freien in ber Ebbten*

anfralt; 2 mürben al3 *pflcgeftnber aufgesogen.

3Jhttmafjtfdj georbnete, aber bürftige IjäuSlidjc SBcr^ältniffc lagen 15 mal oor.

£ie geftfteHung ber gamilienoerljältniffe, bte faft nur auf ©runb ber

eignen Angaben ber Gingelieferten felbft mögfidj mar, lief; oielfadj an ©enauig*

feit gu münfcöen übrig. ^nSbefonbere tonnten gemiffe fragen, j. B. Grimma*

lität ber ©Itern, ^voftitution ber SDlutter, nid)t mit ber n>ünfd)en3ioerten <3id)er*

Ijeit feftgeftettt merben. 25id)tig für bie Beurteilung ber $amiltenoerIjältntffe

mar bie ©rfdjeinung, bafc bei einer bemer!en§mert großen 5lnftal)l bie ©rinne*

rung an bie ©injelfyetten \fytet $inbl)eit oberflädjlid) unb baS Qntereffe für

Altern unb Familie gering mar. 5Ran mirb barin sunt £eil eine $olge be§

verfahrenen Familienlebens §u erbliden Ijaben.

£jn 5 ^äften toaren Beftrafungen hei ©efdjnnftern oorgefommen.

^n 23 Ratten Hefe ftdj auf ©runb ber erhaltenen Angaben mit einiger

2BaIjridjeinltd)fett fagen, ba$ bie fojiale ©ntnndlung ber ©efdimifter georbnet

mar. %n anbern fällen geftattete ba§ jugenblidie Sllter ber ©efdjnrifter nodj

feinen Sdjlufe über bie ©ntnücflung.

§infid)tlid) be§ Berufes »erteilten ftet) biefe 69 „Augenblicken" folgenber*

mafeen:
Soljnarbeit mit rcedjfelnber Befestigung 39

Öanbroerfer 21 (barunter 7 Sdjneiber)

$aufleute 2

Schreiber 2

Kellner 2

£mu§l)älter 2

BerufloS 1

(Sine Ser)rgett Ratten 39 genoffen. Bon biefen Ratten 13 nidjt ausgelernt.

30 Ratten überhaupt feine Seörjett gehabt. Bon ben 26 Augenblicken, bie

tljre Scfjrjeit abgefd)toffen Ratten, Ratten fid) 5 in iljrem erlernten Beruf über*

Ijaupt nidjt befepftigt, unb oon ben 21, bie fid) als ^anbroerfer bezeichneten,

mar bie SKeljräaljI, foroett überhaupt, feit längerer 8 eü nur aI§ ©elegenljettS*

arbeiter (Botenbienft, Sluflaben, Mjlentragen ufm.) befdjäftigt geroefen.

Bon ben 13 ^nbioibuen, bie oor Beenbigung ber Sel^eit auS iljrem Beruf

au§fd)ieben, lag bei 7 ber ©runb bafür im Beginn ber kriminalität, 4 anbre

gaben fd)led)te Befjanblung ober Unluft ju ber fpe^ieEen Arbeit als ©runb an.

Verheiratet mar in ber ganzen ©ruppe einer.

©er Beginn ber kriminalität oerteilt fiel) auf bte einzelnen SebenS*

jaljre folgenbermafeen :

@§ fiel bie erfte Beftrafung:

$n ba§ 11.— 14. SebenSjafjr bei . . . 6

. . 15.-16. . s ... 19

. i 17.-18. * s ... 21

* * 19.-20. . s ... 11

s * 21.—25. * * ... 12

2)er Beginn ber kriminalität fällt alfo in ber Wlefy%aW ber gälte mit ber

beginnenben fojialen ©elbftänbigfeit Rammen. 9cod) beutlidjer roirb bieS, wenn
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man ben Beginn ber Jlrinttnalität bei benjenigen auffitzt, bte eine georbnetc

Velineit gehabt I)abcn, bei betten alfo ßti|ttneljmen ift, bafj eine länger bauerttbe

enielierifdjc irinmirfuna, ftatti^cfja&t f)at. 9htr bei 3 oon litten fätti bic erfte

Beffaaftutfl
üot* bcn Slöfdjluft be§ 17. Sebcnoialjrctf.

£)cr 33egtnn ber kriminalität fällt bei ben ©elernten im ®ura>

fdjnttt auf ba§ 19. SeBenSjaljr, bei btn Ungelernten etmaö In'nter baö 10.

SBaS bie 31 rt ber 3? er geljungen anlangt, fo überwiegen neben bettet

unb Cbbaajtoftgfeit bie ßigcntumsbelifte. 20 ^nbiuibuen Ratten nur ©eftra»

fungen wegen 33etteI8 unb Dbbadjlofigfeit, 38 Ijatten SBorftrafen wegen ©igen*

tumöbeliften. ©eroatttljätigfeiten unb Vergeben gegen bic ^erfon maren er*

Ijeblidj feltener. 12 Ratten ftdj megen ftörpetoerlefcung, 93eleibigung ober SSibee«

ftanb Seftrafungen angezogen. Sei btefeu 12 mürbe feftgeftetlt, baf? fie täglid)

8dm.ap3 tranfen.

3>m gan3cn gaben 29 an, täglid) Sdmap§ ju trinfen. 3)ie 5tu5a,a5en bafür

fcfymanften jroifdjen 5 ^f. unb 50 ^f. ^m 3Jiittet ergab fid) eine 2luSgabc für

9llfol)olifa oon 15—20 *}$f. ©etrunfen mürbe ©djnapS, oon 'öem bcr Stter 35

bi§ 45 «pf. foftete.

£)er förpertid)e 3 u f

*

a

n

^ wav *m allgemeinen Betrachtet rebu^iert. SRur

bei 9 ^nbioibuen fonnte oon einer gefunben fräfttgen ßörperentmitflung gc=

fprocfyen merben. Son 69 Unterfudjten raaren 45 als untaugltdj jum 25ienft

mit ber ÜBaffe ^u be^eid^ten. Set einer ^eilje anberer mar e£ jmetfelljaft, ob

fie fid) bis jur 3eit be3 £)ienftantrtttc3 nod) foroeit fräftigten, ba$ fie nocl) mili-

tärtaugltcr) mürben. $on ben 38 §mtfdjen bem 20. unb 25. SebenSjaljr ftel)enbcn

Ratten nur 5 mit ber Söaffe gebient.

3n einer nid)t geringen 2ln^al)l oon fällen liefen fidj neben allgemeinen

©rfdjeinungen ber ©djmädjlidjfeit befteljenbe ©rtranhtngen ober SRcftbuen folget

nadjmetfen.

9lu£>gefprodjene Sungentuberfulofe beftanb in 7 fällen. Dteftbuen früherer

ffropljulöfer 2)rüfenerfranfungen fanben fid) 5 mal, bei jmeien mar Imputation

be3 Dberfdjenfetä megen fungus im ®niegelenf oorgenommen morben.

Sei 15 ^nbioibuen beftanben au§gefprodjene rt)acr)tttfcf|c Veränberungen, 9 mal

mar tjnbrocepljale Sdjäbelbilbung nadjjumeifen. 3 maren fnpöoffoliottfd), 8 im

Sängenroad)3tum ftarf jurücfgeblieben. 3aljlreid) maren fernerhin Affnmetrteen

be3 ©efid)t3 unb be3 (SdjäbelS. 3lnomaliecn ber Cljrbilbung, ©trabi§mu§, ein*

fettige unb boppelfeitige Hernien, Störungen in ber Proportion ber ©ltebmaf3en

fanben fict) Ijäufig; im einzelnen bin id) tlnten nid)t genauer nachgegangen.

$fndjtfd)er Sefunb.

$)er Unterfudjung auf ba§ Sefteljen Ijerebitärer Setaftung !ann I)üt;

fidjtlidj be3 äaljtenmäfcigen ©rgebniffeS nur ein relatioer 2ßert jugemeffen merben.

£ie Kenntnis ber ^Ifcenbenj ging bei ben ©ingelieferten nur fetten über bie

nädjfte ©eneration !)inau§, fo baf$ über pft)d)ifdje (Srrranftmgen bei ©rotfeltern

unb Seitenoermanbten meift nichts in ©rfaljrung §u bringen mar. Slber aud)

über bie nädjften Angehörigen maren bie ®enntniffe oft fel)r bürftig.

@3 mürbe nur btrefte Selaftung notiert unb oon @rfranf'ungen, bie eine

^erebitäre Veranlagung bebingten, nur aufgeführt: ©tgentltdje ©etfteöfranfReiten,

©pitepfie, §nfterie, au§gefprod)ene 3Jiigräneanfätle, 2llfol^oliämu§ unb (Selbftmorb

bei einem ber ©Itcrn. Unberüctfidjtigt blieb, menn oon §erjaffeftionen, Xuber*
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futofe, Sdjfaganfallen in ber 2lfccnbcnj Berichtet rourbe. 2Jian rotrb nad) bem

iBefagten annehmen muffen, baß bie fid) ergebenben galten öen SRinimalroert

ber tljatfädjltdj »orttegenben Ijenbitären Belaftung barftellen. Saßet ift alter*

bingS eine ©infdjrcinfung 31t madjen. SaS ^auptfontingent ber Belaftung bitbet

ber 2ltfot)oliSmuS beS SSaterS. 9iun roar eS feineSroegS in atten Ratten möglid),

auS ber Sd)ilberung beS Unterfudjten %u entnehmen, ob ber Bater um bie $eit

ber ßeugung beS SoIjncS fdjon 2tttotjolift roar. £>n ber üMjr-jaljl ber #älte

mar baS atlerbingS roaljrfdjeinlidj.

(rine Belaftung burd) SlttriljoliSmuS rourbe bann angenommen, roenn neben

ber Angabe, baß ber Sater (bejieljungSroeife bie SDhttter) geroolmöeitSmäßig

täglidj ein größeres Üuantum SdmapS tranf, beftimmte bem 5(lM)oliSmuS yiu

juredjnenbe Symptome fid) ergaben (häufige £runfenljeit, reizbare (Stimmung,

Brutalitäten gegen bie ©Ijefrau unb ßinber, Bemadjläffigung ber Familie, ber

Arbeit, überftanbeneS Delirium tremens ufro.). Sebigtidj auf bie Eingabe, ba$

täglich gerooIjnljeitSmäßig für ca. 20 ^3f. SdjnapS getrunfen rourbe, hie Siagnofe

2llfof)oliSmu3 beS BaterS ju grünben, roäre fdjon auS bem ©runbe unjroeds

mäßig geroefen, rocil biefeS Quantum überhaupt t>m Surdjfd)nitt beS täglidjen

2(Ifof)otfonfumö bei einem großen Seit ber arbeitenben Beoölferung, inSbefon*

bere ber Bauarbeiter barftellt, unb roeil nidjt ber gerootjntjeitSmäßige ©enuß an

fid), fonbern nur bie fid)tbare patljologifdje 2öirfung auf ben Organismus als

3UM)oliSmuS in mebijtnifdjem Sinne aufjufaffen ift.

©S ließ fid) bei 38 ^nbioibuen baS Borfommen pft)djifd)cr Störungen in

ber 2lfcenbens nadjroeifen.

6 mal beftanb ©pilepfte bei einem ber ©Itern, bei 2 Rotten lag eine boppel*

fettige Belaftung oäter!id)er unb mütterticrjerfeitö burd) ©eifteSt'ranffjeit oor.

Ser große 9teft rourbe 00m 2IlfotjoliSmuS gebilbet unb jroar tag er in 28

gaffen oon feiten beS BaterS oor unb 2 mal roar bie ÜDhitter trunffüdjtig ge*

roefen.

2;ntelligen§ unb ÄenntniSftanb.

Sie Unterfudjung über bie Seiftungen in ber (Scfmle ergab, baß 38 ^nbi=

oibuen nidjt über bie groeite unb britte Sdjulflaffe IjinauSgcfommen roaren.

9htr 15 Ratten in ber Sdjule auSreidjenb gelernt. Bei einem fleinen Bruchteil

finb bie mangelhaften SdjuKeiftungen auf unregelmäßigen Sdjulbefudj gurücfäu*

führen burd) ©rfranfung ober burd) ^eranjie^ung feitenS ber ©Item §um ©r*

roerb mit bcbingt. $ur Beurteilung beS intellektuellen SurdjfdjnittS rourbe ben

ßinjclnen beftimmte fragen, entfpredjenb bem erroätjnten Fragebogen, oorgelegt.

gm ganzen ergab fid), ba$ baS 9ttoeau ber gragefteffung aud) für ben Surd)*

fcfjnitt fef)r tief ju rüden roar. ©S roar nidjt fetten, ba$ in Breslau ©eborene

ben Warnen beS §rluffe3, an bem Breslau gelegen ift, niebt ju nennen raupten.

Sd)lefien, Preußen, Seutfdjfanb unb ©uropa roar für oiele ein unb baSfelbc.

Ser ^ame beS ®aiferS fehlte Bieten. Ser ^apft rourbe oielfad) mit bem in

Breslau rooljnenben ßarbinal oerroed)felt. Sie Sc|ätjung ber ©röfjenuerljältniffe

eines SkumeS jeigte oielfad^ gänjlidje HnfenntniS ber Sängenmaße. Sie @in=

roofjneqa^l Breslaus rourbe, foroeit fie nid)t gcbäd)tniSmäßig oon ber Sd)ule

nod) in Erinnerung roar, meift außerorbcntlia^ unterfc^ä^t. @S famen Sdjä^ungen

auf 2000, 1000, 500 ©inrooljner oor, anbere erflärten fid) für unfähig eine

annäljernbe Sc^ä^ung ju machen.
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Irine Prüfung auf baö 3>or!janbcnfcin abftrafter SÖcgriffc [tiefe, mic ftctö bei

Ungebitbeten, auf grofee ©d)mierigfeit megen be§ unentmitfelten fprad)lid)cn 9(uS*

brucfSüermögenS.

®ie 9lrt ber SHeaftion bei ber ^Beantwortung ber fragen lief} bei betl

Unterhielten fcljr Ijäufig eine Gntmölmung "öcS 92adjbenfen§ erfennen, bic ge*

Icgentlicf) plumpe SBiffenSbefefte oortäufdjtc. G3 mürbe oft lieber aunädjft bic

9lntroort: „$d) meif? nid)t" gegeben, mäljrcnb bei genauernt Ginbringen fdjlicfjlid)

bod) eine jutreffenbe Antwort ju erhalten mar. ©o mußten manchmal an fidj

»öHig unjmeibeutige fragen, 3. 58. 9(n roeldiem g-lufe liegt 23re§lau? in bie oer--

fd)iebenften anbern formen gebracht merben, bi§ eine richtige 9lntroort erfolgte.

G§ ftfjeint, ba$ jahrelanges, nur ben näd)ften oegetatioen gfunftionetl äugemanbteS

Sntereffe aud) 31t einer ©djmerbemeglidjfeit be£ affojiatioen 9Kedjam§mu§ füljrt,

mie man fie fonft gelegentlidj nad) fdjroeren förperlid)en ober pfndjifdjen Gr*

franfungen beobad)tct.

23ei ber geftftetfung tljatfädjlidjer ÄenntniSbefcfte mar biefeS Moment fet)r

in 33etradjt ju gießen.

Waä) ber 3u[a™wenftellung maren e§ 30 ^nbioibuen, meldte ben gröfjern

Seit ber an fie gerichteten einfachen fragen rid)tig 3U beantmorten mußten.

Unter biefem ^ioeau mar ber 9ieft oon 39. darunter maren mieberum 23,

beren ßenntniffe befonber§ tiefgeljenb maren.

G§ mar nun bie %xaQe, inmieroeit e§ ftcf) hierbei um patljologifdje ftoxmen

angeborner $nteltigen§fdjmäd)e Ijanbelte. 2)tefe 5'rage, bie bei ben leid)*

tern ©raben oon ©djmadjfinn ftefc§ gemiffe ©djmierigfeiten l)at, meil fid) eine

beftimmte ©ren3e jnnfdjen ©djmadifinn unb 93efcr)ränftr)eit nidjt feftfe^en läfet,

rairb l)ier ganj befonber§ fd)roterig. Man fyat mo!)I bei einem au§ gebilbeten

Greifen entftammenben ^nbioibuum, ba§ in £mu§ unb ©djule gute Gr^ieliung

genoffen Ijat, unter Umftänben ba§ 9ted)t, au§ htm $efylen genriffer elementarer

$enntniffe unb begriffe auf ©djmadjfinn §u fdjlieften, meil unter biefen 33er«

Ijältniffen plumpe 2öiffen§bcfefte nur bei patljologifdier 5lbftumpfung be3 ^nter*

effe§, mie fie ehen ber angebornen ^tnbecittität eigen ift, befielen bleiben fönnen.

9lnber§ liegen aber bie 55erl)ättniffe, menn ^jnbioibuen $u beurteilen finb, beren

2Htag§befd)äftigung eine minimale intelleftuelle Seiftung erforbert unb beren

^ntereffe mäljrenb ber GntmicrelungSfteit menig Anregung unb audj fpäterljin

an ber fdjledjten fojialen ^Sofition überall ©renken gefunben Ijjat. 5lud) l)od)'-

grabige ®enntni§tütfen finb r)ier nidjt oljne meitere§ auf eine mangelhafte ©e*

Jjirnorganifation jurüd^ufü^ren. 3ur &iagnofe be§ angebornen ©d)madjfinn§

bebarf man beS^alb bei biefen ^nbioibuen meljr al§ fonft anbrer ©nmptome,

ber bcgleitenben förperlidjen GntmidtungSftörungen, ber ©törung ber 5lufmerf*

famfeit unb ber Sluffaffung unb ber ben SebenSgang ©d)mad)finniger begleiten-

ben 9Jier!male.

^atfädglid) bilbete bie angeborne ^nteUiQen^^wäd)c mäßigen unb

Ijoljen @rabe§ einen großen ^rojenfa^ in biefer ©ruppe.

Sm ganzen sohlte ia^ 27 I)ier^er gehörige ^nbioibuen. ©omatifd)e

5lnomalieen beftanben I)ier in befonber§ großer Slnjal)!: £>t)brocepl)ale ©d)äbel-

bilbung, Slffnmetrieen be§ ©eftd)t§, gurüdgebliebene§ Sängenma^tum, Änp^ofen,

Hernien, ©pradjfeljler, ©trabi§mu§ ufm.
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2)er SebenSgang jctgtc, wo barüber SluSfunft |U erhalten mar, bie djaraftc*

rifiifdje Serfpätung ber ©ntwidetung, fpäteS ©etjen unb ©precfjen lernen, fcf)Iecf)te

Seifhingen in ber ©djule, nidjt ooltenbete Set^eit, Ijäufiger ©tellungSwedjfet.

ge zeitiger ber äußere 3raanS wegfällt, um fo früher geigt fidj bie fojtale Un*

gulänglidjfeit.

2öa§ bie %vt bcS ©djwadjftnnS anlangt, fo Ijanbett e§ fid) faft auSfdjlieftlid)

um bie torpibe gorm: fdjwer oon Sluffaffung, oon träger ^eaftion, inbolent

gegenüber bem augenblidlidjen 8uftano un0 gleid^giltig gegenüber ber 3uhmft.

2)cr ©rab ber 2lu§bitbung be§ ©djwadjftnnS mar oerfdjieben. 5 mußten

als ^biotie, 22 al§ ^mbeciHität mäßigen ©rabeS beseidjnet werben, ©ine fdjarfe

3lbgren3ung biefcr beiben 3uftänbe gegeneinanber mar nidjt möglidj, mie anber*

feitS auä) bie Übergänge oon ber ^mbcciUität mäßigen ©rabeS gu ben §at)l*

reid)en fdjwadj begabten, wetdje bie ©ruppe nod) enthält, fliefsenb finb.

©er beruflichen ©tellung nad) gehörten oon ben ^mbecitten 23 bem $tr*

beiterftanbe, 4 bem £anbwerf3fianbe an. 8 Ijatten eine Scljre gehabt, nur 4

ausgelernt. 2)er Seginn ber kriminalität fällt in ba§ 16. bis IT1
/* SebenSjaljr.

Unter ben Vergebungen überwiegt bei ben ©djwad)finmgen neben bem §361

ber einfache 2)iebftal)I. 17 Ratten fid) ©trafen wegen ©iebftaljtS äugejogen, 3

waren wegen Vergeben gegen bie ^erfon beftraft. §erebitär belaftet waren oon

ben ^mbeciUen l7 -

©pitepfie beftanb bei 10 ^nbioibuen. %n alten 10 gälten Ratten

Krampfanfätte beftanben, bie ber ©djilberung nad) al§ epileptifd) aufjufaffen

waren. Sei mannen waren bie Unfälle jahrelang ausgeblieben, bagegen wiefen

anbre Momente, j. S. 5itfoIjoIintoteran§, plöfclid)e ©djwädjeanwanbtungen, auf-

fallenbe Steigfarfett unb äljnlidjeS auf ba§ gortbeftetjen beS SeibenS Ijtn.

3)ie ©pitepfie war in 2 fallen mit einer intellektuellen ©djwädje t)öl)em

©rabeS oerbunben. Sei 2 anbern lag eine Kombination mit 9ttM)oli§muS oor,

bodj war bie ©pitepfie atS primär aufjufaffen.

$8 ift nad) ber ©igentümtidjfeit beS ©pileptiferS oerftänblidj, ba$ unter ben

12 wegen Vergeben gegen bie $erfon oerurteilten ^erfonen 5 ©piletifer fid)

befanben. Qn 4 fällen fanb fidj, oljne ba% früher eigentlich) epileptifd)e ^nrny-

tome beftanben Ratten, eine bcmerfenSwerte patI)ologifd)e Slciabarfeit. 2 oon

biefen Ijatten ein fdjwereS Kopftrauma erlitten, ber 3. tjatte einen Xurmfd)äbel,

beim 4. tag Sungentuberfulofe oor.

9tad)wet§bare 3eic§en cfyronifdjer 5ltfof)ottnto£Üation fanben fid) bei

15 oon ben 29, bie gewohnheitsmäßig ©djnapS tranfen. ©ie befanben fid) alle

jenfettS beS 20. SebenSjaljreS. £öt)ere ©rabe oon 2ltrot)oliSmu§ fanben fid) nidjt.

Sei 5 oon ben 15 an djronifdjem 5ttfot)oltSmuS Seibenben beftanb ©djwadj*

finn unb ©pitepfie, bei 7 £>erebüät ober ©djäbettrauma. Sei 3 war nidjtS oon

oorangegangenen ©djäbigungen nadjäuweifen.

Unter ben 69 ^nbioibuen fanben fid) bemnadj 51, bei benen pf t) cr)if et)

e

Slnomatieen beftanben, jum Seit in ©emetnfdjaft mit förpertidjen Störungen

©S bleiben 18, bie als pfndjifdj normal bejeidjnet werben tonnten.

©S gehören fjierljer 2 ^noalibe mit amputiertem Sein, 2 Suberfutöfe, ein

an djromfdjer ©Ijorea, ein an Sulbärparalnfe Seibenber unb ein Knpl)otifc^er.
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2£a§ bie Softem 8er$äftniffe btefcr 18 Snbtmbucn anlangt, \o fanbcu fid)

8 §anbrocrfer barunter; 3 finb unebelid) geboren, 2 als ^flegefinber erflogen,

bei 5 roar ber SJatcr 5UfoI)otift.

£>erebitär belaftet roareu banmter 5 burd) ^UfoIjoftSmuS oon oätcrlidjcr

©eite, 3 burd) ©pilepfie, 1 burd) ©eifteSfranffjeit beiber (Slteru.

^n frimincUer §infidjt log in 8 gäHen einfad)e £mft roegen SBcttel unl)

Dbbadjloftgfcit ol)ne anbre 33eftrafungen oor. 10 roareu roegen (SigcntumSucr*

i]cl)cu beftraft, 3 roegen ßörperoerlejjung.

b) 3cnfettö be§ 25. £cben3jal)r3 fteljcnbc frii^3citig Irimiuctt geworbene

3nbtoibucn.

3>m ganjen gehörten Ijterljer 112 Snbtoibuen. 2)em ScbenSatter nad) oer*

tcilteu fie fidj folgenbermaften

:

3rotfdjen 25.— 30. SebenSjaljr [tauben 29 Snbiotbucn.

30.-40. . 55

•40.—50. . 23

50.-60. . 6

04 ftammten au§ ber ©rojjftabt, 24 au3 Sanbftäbten, 25 oom platten fianbe.

14 waren unefjelidj geboren.

S)ie oäterltdjen SB e rufe »erteilten ftdj fotgenbermajjen:

£>anbrocrf unb Qnbuftric 40

Soljnarbcit mit roedjfelnber SBefdjäftigung 20

Öanbel 13

Staatltdje Unterbeamte 9

£ran§portgeroerbe (Äutfdjer, Sdjiffer) . 9

Sanbrotrtfdjaftlicfye Berufe .... 5

£au£bcbienftete 2

freier Seruf 1

Sie ©rjtelmngSoerljättniffe roaren in 56 gaffen fdjtedjt. ^n 52 bauon Ijatte

StlfofjoliSmuS be3 $ater3 ober ber 3JJutter §u §aufe einen nadjroeiSbar ungün*

fügen ©influfc geübt.

3;n 12 gälten mar bie ©rjiefyung im Hrmenljaufe, bc^ieljungSmeife in Pflege*

familien gefdjeljcn.

%m fpe^ieKen »erteilte fid) bie ^runffudjt bei benßttern auf bie einzelnen

Berufe folgenbcrmafjen: 33ei ben 13 junt £>anbel gehörigen roar burcfyroeg %lto>

f)oli3mu3 üerjeta^net, näcfyftbem famen bie ßutfdjer, oon benen nur einer ntdjt

$tlfoljolift roar, bann bie Arbeiter, uon benen bie §ätfte, enbtirf) bie £>anbroerfer,

bie 3U einem ©rittet bem Srunfe ergeben waren. 3um %& Ijanbette e§ fid)

um feljr f)ofje ©rabe oon 2ttto!()oli§mu§.

Sie Stodjridjten über bie fo^tale @ntroitftung ber ©efdjroifter floffen nur fpärlidj;

in oieten Ratten ift aufjer bem 33eruf ber ©efdjroifter roenig in ©rfaljrung 5U

bringen. @3 liegt bieg neben ben fd)ledjten Ijäu3lid)en SJerpltmffen aud) bavan,

baß bie in georbneten $ert)ältniffen befinblidjen $amilienglieber tf)rerfeit£ fid)

oon bem fojiat ©efdjeiterten äurücfjogen.

^n 12 Raffen tagen 23eftrafungen bei einzelnen ©ejdjnriftern oor.
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Sie berufnere ©Ueberung ber 113 ^nbioibuen war folgenbe:

Sagarbeiter 64

Jpanbmerf unb ^nbuftrie ... -11

£>anbel 4

SranSportgemerbe (Sutfdjer) . . 4

DaS ftarfe Überwiegen ber einfachen Sagearbetter beftanb ntdjt oon Anfang

an, fonbern e§ ift sunt £eil golge baoon, baß ein Seit ber urfprünglid) §u

einem £>anbioerf ober ©emerbe Seftimmten au§ bemfelben au§fdjteb unb ©e^

legcnljeitSarbciter würbe.

Urfprünglid) mar ba§ 3SerI;ältnig ber ©eternten ju ben Ungelernten unge*

fäfjr gteidj, 57 oljne 2eljr$eit gegen 56 mit Se^rjeit. 6 beenbeten bie Se^rjeit ntdjt.

111 Ijatten bie SolfSfdwIe befugt, 2 ba§ ©nmnafium bis Duarta. 51

waren bis jur erften Älaffe gelangt (bie beiben ©nmnafiaften unb eine Steige

anbrer, bie nur eine einftaffige 2)orffdjute bcfudjt, mit eingerechnet). $on ben

übrigen 62 Ijatte ein Seil nur bie IV. unb III. klaffe crreidjt, bie 3M)rsatjt

mar au§ ber II. Stoffe abgegangen. 3n einem drittel ber $äHe roaren 5tb*

Haltungen äußerer 3(rt (Sefdjäftigung im §aufe, Nötigung jum ©rraerb) oon

Ginftuß. ^n 42 fällen mürbe bei bem mangelhaften ©djulerfolg bie ©d)nnertg*

feit ber Huffaffung, bie „Sdjtoädje im $opf" bafür in 2lnredjnung gebrad)t, eine

ßaljl, bie ungefähr mit ber fpäter ju befpredjenben 3at)t ber angebornen 2)e*

feftjuftanbe übereinftimmt.

£cr (SdjnapSfonfum nimmt bei biefer ©ruppe eine große 2lu§bel)nung

an. ©3 befinben fid) unter ben 113 nur 12, bie nidjt täglid) regelmäßig <3dmap§

trinlen. £)ie Tagesaufgabe fdjroanft gmifd)en 10 $f. unb 1,20 3Jlf., oljne bafy

©elegenljeUSejrceffe mit eingerechnet finb. 9113 tägliche 2)urd)fdjnttt§au§gabe

für SUfoljolit'a ergiebt fidj für biefe ©ruppe 35—40 *ßf. ©§ entfprid)t bieg nad)

bem ^ßreiS ber gebräuchlichen SdjnapSforten einem Üuantum oon ungefähr
3
/4 Siter SBranntroetn. 23ier mürbe faft burdjtoeg als |U teuer bejetdjnet unb

lam als ©etränf nur bei menigen in SBctradjt (£>anbel3leute, Seltner, S3ier=

futfd)er).

35 ^nbioibuen tranfen täglid) für met)r als 40 ^f. (SdmapS. ©3 ift be*

merfenSmert, ba^ gerabe unter biefen Die ©elegentjeitSarbeiter baS größte Son*

tingeut bilben (71 pGt.). §)er möd)entlid)e ^ßerbienft ber Ijierijer gehörigen 25

Arbeiter beredjnet fid) im 5)urdjfdjnitt (nadj ben eigenen eingaben) auf 12 9JcX,

bie burdjfdjnittltdje SiuSgabe für Sörannttoein auf 4,22 Tit., fo ba$ Ijier bie SluS*

gäbe für 5ltfol)olifa 33 pGt. beS ©efamtoerbienfteS auSmadjt.

$ür bie ©efamtfjeit ber Arbeiter berechnet ficE) baS SerpltntS oon 9>erbienft

gut 9tltol)olau3gabc ctmaS niebriger. 3)a3 burdjfdjnittlidje 2Bodjenoerbienft ber

Arbeiter beträgt 11,70 fflt, bie burdjfdjnittltdj tuödjenttidje SluSgabe für 8d)nap3

2,60 Tit. ©3 mürbe fiiernadj 22 p©t. ber ©innaljme für SBranntmein oerauS*

gabt merben.

©iefelbe Sercdjnung für bie §anbioer!er angefteltt, ergiebt eine 53rannt*

mcinauSgabe oon 17 y&t. ber ©efamteinnalnne.

3)ie S8ered)nung be3 burc^fd)nitt(id)en SerbienfteS ftü^t fief) natürlid) nur

auf 3e^en, §u benen tljatfädjlidj gearbeitet mürbe, unb ift beSljalb bei ber VLn-

regelmäfngfeit, mit ber gearbeitet mirb, nur für Reiten ber Strbeit gittig. ©r^

fal)rung§gemäß fd)ränft fic^ aber bei biefen ^nbioibuen bie Ausgabe für Sllfo*
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Ijolifa nidjt mit abncljmcnbcr ©innal)tnc ein, fonbcrn fte bleibt auf Soften au=

brer ausgaben beftc^cn. $nfofern ift baS genannte Verhältnis uon SBodjcn*

oerbienft unb 3d)impSauSgabc uielfad) ju niebrig angegeben.

2)er Beginn ber kriminalität verteilt ficf) auf bic einzelnen S«^,s

gänge folgenbermafecn :

Bis 5um 16. ScbcnSjaljr würben friminetl 8

Qm 17. u. 18. - - 20

* 19. * 20. i * 37

. 21. * 22. . 20

i 2:i. s 21. i =20
biö Gnbe 25. * 7

©egenüber ber I. ©ruppe mad)t fid) Ijter eine Verfdjiebung in ber SRtdjtima,

beS fpäteren Eintritts ber kriminalität gettenb. ©ort ftcljt baS 17. unb 18. 2e*

benSjaljr an ber <2pifce, Ijier ba§ 19. unb 20. (5S ift übrigens ju bemerfen,

bajj bei ben altern ^nbioibucn bic Sa^eSjaljt beS Beginns ber kriminalität

oieHeidjt nid)t immer ganj genau ift. 2)ie Stften unb bie Erinnerung ber gn*

t)aftierten laffen in einsetnen fällen im Otter). Um grobe geiler in ber QciU

angäbe ^anbelt eS fict) {ebenfalls nid)t.

25aS 17. bi§ 20. SebenSjaljr fdjeinen bie bevorzugten ^a^rgänge ju fein, in

benen ber frimineEe Verfall einfe^t.

©afj bie längere ©auer ber ©rjieljung, mie fie burd) eine Seljrjeit gegeben

roirb, auf ben Beginn ber kriminalität einen üerjögernben ©influfj Ijat, fdjeint

ficr) audj bei Betrachtung biefer ©ruppe gu ergeben. Unter ben frül^eitig Be*

ftraften bilben bie ©elernten bie 3Jtinberäa^I. Von ben 28 ^«bioibuen, bereu

Beftrafung cor 9lbfd)lufc beS 18. ^aljreS fällt, Ijaben nur 8 bie Sem3eit abge*

fd)loffen. ©er Beginn ber kriminalität fällt bei ben ©elernten im ©urdjfdjnitt

etroa ein %afyv fpäter als bei ben Ungelernten.

2öaS bie 91 rt ber Vergebungen anlangt, fo finb 20 nur wegen Bettet

unb Dbbad)tofig!eit beftraft, 69 and) megen ©igentumSoergeljen unb 67 aud)

roegen Vergeben gegen bie ^erfon. 2)te @tgentumSoergeI)en beftanben meift in

1 einen 2Mebftäl)len, Unterfdjlagung, Betrug, Sedjpretterei. 2lm Ijäuftgften war

ber einfadje unb SRüdfaHbte&ftaljI. ©dnoere Beftrafungen mit $ud)tt)auS mar in

5 fällen oorgefornmen. Unter ben ^erfonbeliften übertrug bei weitem Körper*

oerlefcung unb SBiberftanb, bann folgte Beteibigung.

©egenüber ber Untergruppe a treten unter ben Vergebungen bie gegen bie

$erfon bemerfenStoert in ben Vorbergrunb.

©ie galjt ber Verheirateten betrug 31 gegenüber 82 Unoerl)eirateten.

Von ben 31 Verheirateten lebten 13 feit langem in getrennter @Ije. Sieben ber

geringen Stnjaljl ber gefdjtoffenen (Stjen ift it)re aufterorbentlidje Sinberarmut

bemerfenSroert. Von 31 Verheirateten Ratten 19 feine Äinber, 6 nur 1 $inb,

2 Familien 2 ftinber; weiterhin fommen graei mit 3, eine mit 5 unb eine gfa«

milie mit 8 ßinbern oor.

Von ben Verheirateten gehörten 1 bem £anbet, 17 bem ^anbroerto unb

13 bem Sagarbeiterftanb an.

körperlicher guftanb.

©ut entroicfelte fräftig gebaute ^nbioibuen maren aua) in biefer ©ruppe

feiten. 5Rur bei 12 mar ber ßräftesuftanb als nrirtUdj gut §u Besetzten. Bei
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33 war er fd)lcd)t, bei ben übrigen 68 mittelmäßig. £ementfpred)enb oerljiett

fidj aitct) bie 3Jlitttärtaugtid)feit. 73 Ratten nidjt gebleut, 2 wegen %\itytfyavi&

(träfe, ber 9ieft wegen förpertidjer Unjulängltd)fett. 40 rjatten gebient, barunter

2 als Srainfolbaten unb einer als Öfonomteljanbwerfer. 4 waren beförbert

worben, 2 ju ttnteroffijieren unb 2 ju ©efreiten. 35ie 3a^ öer Seftrafungen

wäfjrenb ber ^tenftjeit ift jaljlreid). Steift Rubelt eS fid) um UrlaubSüber*

fdjreitungcn unb Srunfenljeit.

Stefibuen früherer ©rfranfungen an Suberfutofe, bejiermngSweife Sfro*

pljutüfe, beftanben in einer 9tn§aljl oon gäEen (8). 7 trugen bie 3eid)en ber

Dtfjad)tti§ am ^umpf unb @rü*emitäten, bei zweien beftanb rl)adr)itifcr)e Sdjäbel=

bilbung Ijoljen ©rabeS, 5 waren fr)pr)offoIiotifcf> oon ^ugenb auf, 10 im 2ßad)S*

tum ftarf jurütfgeblieben. ^n 4 fällen fanben fid) Farben oon ®opfoerle|ungen

fdjwerer Slrt (barunter eine SafiSfraftur), aufjerbem eine fpaftifdje ^araplcgie

als 9ieft einer $erfd)üttung in ber ©rube.

$on gröberen @ntwicflungSl)emmungen unb ©egenerationSseidjen fanben fid)

entftcllenbe Stfrjtnmetrte beS ©efid)tSfd)äbetS 4 mal, ebenfo oft grobe SBilbungS*

anomaliecn ber Cljrmufcrjel, 5 mal oon 2>ugenb auf befteljenber Strabismus, ein*

mal abnorme ßleinrjeit ber 33ulbi mit önperopie, ein Sdjid)tftaar, einmal

Sftafrogtoffie, 3 Hernien unb 16 mal (Sprachfehler (Stottern, Stammeln,

auffällige^ 2lnftof$en mit ber 3unQ e)- 2lufeerbem fanben ftc£) nod) otelfacr) letdjtcre

SJiipitbungen ber Dljren unb ©efidjtS* unö Sdjäbetafnmmetrieen.

SSon beftefjenben fomatifdjen ©rfranfungen waren nadjweiSbar

3 gälte oon auSgcfprodjener Sungentuberfulofe, ein fcfjwereS ©mpru)fem, eine

Sebcrcirrtjofe mit SlfctteS unb eine $foriafiS.

^m $orbergrunb ftanben bie ©rfd)einungen beS SttforjoltSmuS. galjle ©e«

fid)tSfarbe, injicierte 5lugenbinbet)aut, 3^ern ber 3un9 e un0 öer @£trenütäten,

Wagens unb Sarmftörungen, Vomitus matutinus unb £)iarrt)oe; neuralgifd)e

Sdjmersen in ben Ernten unb befonberS in ben unteren ©jtremitäten, $ar*

aftljefieen an Rauben unb güfcen, brudempftnbtidje SKuSfutatur tieften fid) balb

merjr ober weniger auSgefprodjen nadjweifen. Somatifdje ©rfdjetnungen beS

cfjronifdjen 2llfol)oliSmuS beftanben in 66 fällen.

^3ft)djtfd)e Slnomalieen in ber Stfcenbens beftanben bei 62. Sei 55

mar bie Selaftung nur oon einer Seite Ijer nachweisbar, bei 7 Ratten bei

$ater unb 3Jiutter pft)d)ifd)e 5lnomalieen beftanben.

öinfidjttid) ber fpeciellen gorm ber oortiegenben Söetaftung ftettt aud) wieber

ber SllfoljoliSmuS bei weitem baS größte Kontingent. 50 mal beftanb 2llfot)otiSmuS

bei einem ber ©Itern. 2)abet ift wieber baS Moment ju beachten, bafj ber 9lad)*

weis beS beftefyenben 5tlfol)oliSmuS gur ßext öer 3eugung nid)t in alten fällen

möglid) war. 9iur einmal fanb fid) ©pitepfie bei ben ©Item, (ginige gälte oon

fpät aufgetretener, auf ber 33aftS beS StlrorjoltSmuS entwidelter ©pilepfie finb

bei ber 33etaftung mit 5llfot)oltSmuS aufgeführt. 10 mal beftanb ©eifteSfranfI)ett

bei einem ber ©Itern.

2)ie Prüfung ber burd)fdjnitttidjen inteltef tuellen 23ef djaff entjeit fanb

in berfelben SBeife }tatt, wie bei ber erften ©ruppe unb aud) ba§ ftefultat war

ä^ntid). 3}Zan fann fid) ^en KenntniSftanb in altgemeinen fingen bei biefer

©ruppe faum tief genug oorftetten. ©S ftettte fid) aunäd)ft ^erauS, hak bie

Kenntniffe auS ber Sdjutjeit, je länger bie Setreffenben ber Sdjule entwadjfen



16 Dr. Karl $8onl)ocffer.

waren, um fo rubimcutärcr würben. Crinc SfuSnaljmc liefe fid) infofern fon«

ftatieren, als fiel) bei ben beim 2JKtitär ©ebienten oft beutlid) bie 9(uffrifd)ung,

bie ber Mcnntniöftanb mäljrcnb ber £)ienft3eit erfahren Ijatte, JU erteunen gab.

Sludj in fingen, benen bie ©ejie^uttfl fum einzelnen ^nbimbuum nidjt ah
gct)t, Ijcrrfdjte eine bemerfcnSwcrte Unflarljcit. £>ie ©inridjtung beS Karten»

flebenS, ber Sinn ber 9teid)StagSwat)ten, ber ^otijei, ber StaatSanwaltfd)aft ufw.

war l)öd)ftcnS ber Jpälftc geläufig. 9cur ein Heiner %til ber wahlfähigen gn«

bimbuen Ijatte jemals oon feinem 2öal)tred)t ©ebraud) gemacht. 9cur 15 bis

20 ^nbioibucn l)atten in ber legten $e\t gelegenttid) eine 3 e^un
fl

gelcfcu.

31IS oerljättniSmäftig guter tantniSftanb muffte cS bejeidmet werben, wenn

einer baS ©inmaleinS bet)crrfd)tc, jmei äweiftellige ,3af)len abbieren tonnte, fiel)

baS SageSocrbtenft auf baS 2öod)enoerbienft auSjuredjnen oerftanb, ben Kamen
beS £aiferS wufjte, bie Sdjladjt bei (Bcban rannte, unb wufttc, bafj £)cutfa>

lanb im %al)xe 1870 über granfreid) gefiegt tjabe, bie Sage SörcSlauS an

ber Ober unb in Sdjtefien richtig bejeidmete, enblid) ben Untcrfdjicb jnüfdjcn

^oliseigewaljrfam unb StrafgefängniS, ben SteidjStag unb bie einzelnen

Parteien ungefähr anzugeben wufjte. ^n oielen gälten würbe ber Kenntnis*

befeft bamit entfdjulbigt unb bie weitere ttnterfudjung bürde) bie ^Bewertung

abjufdjneiben oerfudjt, man l)abe feine 3eit, fiel) um biefe 2)inge $u lümmern, man

muffe frol) fein, wenn man baS Seben Ijabe. 9Jcan fttefj bei ber ttnterfudjimcj

bei biefer ©ruppe oiel häufiger auf eine meljr ober weniger brutale Abneigung

oor berfelben, als bei ber erften ©ruppe. Tlan wirb nid)t fel)l gelten, wenn man

biefe ©rfdjeinung in gufammenljang mit ber burdj ben d)ronifd)en Äßo^oUfitmtS

bewirften Gljarafteroeränberung bringt.

©ine ungefähre Älaffififation nad) bem Stanb ber ^ntettigenj unb beS

^ntercffeS ergab folgenbe (Stufen:

3n 44 fällen mufjte fie als fd)led)t be§eicr)net werben, in 25 als mäjlig,

aber nodj unter bem oben frisierten 9cioeau, in 44 als auSreidjenb.

£)iefe le^tere klaffe geigt nad) tfyrer 3ufammenfe£ung bie ©inwirfung eines

günftigeren 2JHlieuS. ©eorbneter Scrmlbefudj, Sdjrjeit unb militärifdje @r§ict)ung

l)atten tjicr meljr ©influf} geübt, als bei ben übrigen. 2Bär)renb unter ber ©e*

famtjaljl nur 36 p(5t. militärifd)e 5luSbilbung genoffen Ijatten, finb eS Ijter 40 pGt.

^n ber ©efamtgruppe Ijaben 45 p&t eine Se^eit burd)gemad)t. £uer btlben fie

bie SReljraaljI; e£ waren 63 pGt.

2)ie Unterfudjung beS pfnd)ifdjen £>abituS ergab neben bem allgemeinen

£iefftanb ber föenntniffe unb beS ^ntereffeS eine Sfteilje fpejielfer neroöfer unb

pfndjifdjer tanfljeiten, unb jwar fanben fiel) im einzelnen

29 gälte oon einfad)er ^mbecillität,

13 gälte oon ©pitepfie,

3 ber ©pilepfie SSerbädjtige,

5 progreffioc ^aratnfen,
2 anbere erworbene ©eifteSfranf Ijeiten,

66 5llfol)otiften. 2?on biefen finb 24 ab^ujietjen, bei benen ber 2(tfo=

t)oliemuS nur eine ßompliration einer ber oorgenannten pfnd)ifd)en Anomalien

barfteUt.

S)em ©rabe nad) waren 7 als Sdjwadjfinn t)ot)en ©rabeS §u be ;

jeidjnen. ©S waren bieS audj förpertid) in ber ©ntwidlung ftar! gurüdgebtiebene
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^nbioibuen. Sei 4 beftanben fdjwere rr)acf)tttfcE»e $eränberungen an £opf imb

Stumpf, 3 Ratten ©prad)fel)ter, auf3erbem tarn ©d)werl)örigfeit unb (Stielen cor.

5 oerbtcnten weniger al§ 4 9)1?. in ber Sßodje. £>infidjtltd) be§ frimineKen $er«

Ijaltem» waren 3 nur wegen Settel unb Dbbadjlofigfeit, einer wegen Vergeben

gegen bie .^erfon, einer wegen Siebftaljl unb 2 wegen Stebftat)l unb Körper*

uerlejjung beftraft. Sie 22 übrigen waren mäßigen ©rabeS imbecill unb

führten in aEmäl)licl)er 5lbftufung gu ben <Sd)wad)begabten hinüber. Sie 3>n*

teKigeng mar Ijter nidjt berart l»erabgefe|3t, bafc baburcrj bie (5rwerb3fäl)igfett

innerhalb be§ einfachen 23eruf§treife3 in erljebtidjer 2Seife beljinbert gewefen märe.

33i3 auf 4 gehörten alle SmBectften hn oen ungelernten Gelegenheits-

arbeitern. 3 Ratten fidj nur gegen ben § 361 »ergangen, 8 waren aufjerbem

wegen Vergebungen gegen *ßerfon unb (Eigentum, 6 wegen Vergeben gegen bie

*ßerfon, 5 wegen Vergeben gegen baZ (Eigentum beftraft. Unter ben 22 ^m*
beeilten mäßigen ©rabe3 fanben ftdj 15 5llforjolifer unb 14 fjerebitär belaftete

2JHt unter ber ©ruppe ber Sw&ecillen r)abe id) ein $jnbioibuum aufgeführt,

ba§ einen %nvu§ oon moralifdjer Sbiotte oon flaffifajer $lu§bilbung barftellt.

(sin fraffer Sefeft ber et^ifd)en SBorftettungen, ber ^tetät, be§ @I)rgefül)l3, be*

ftanb neben oerljältniSmäfjig gutem Urteil unb guten ®enntmffen. 63 war ein

oon oäterlitf)er unb mütterlidjer ©eite belaftete§ $nbiotbuum, ba§ in früher

$ugenb ein ßopftrauma erlitten Ijatte. ©ein Zehen [teilte feit bem 11. SebenS*

jaljre einen fortgefe|ten ®onftift mit ber ©efellfdjaft bar. — @in äl)nlid)e§

^nbbibuum befanb fidj audj unter ben ^ugenblidjen; bev Qaty nadj überwog

aufy bei biefer ©ruppe bie apatrjifdje $orm ber ^mbercillität.

Sie ©ruppe ber ©pileptifdjen unb ©pilepfteoerbädjtigen umfaßt gu*

fammen 16 ^nbioibuen. Sei 4 beftanb rjodjgrabiger intetteftueller ©djwädje*

juftanb, bei einem anberen trat wäfyrenb ber 23eobad)tung3geit eine epileptifdje

^fndiofe oon merjrmödjentlidjer Sauer auf. $iuv hei 2 fehlte bie epileptifdje

Heigbarfett.

Unter ben ©pilepfieoerbädjtigen rjabe id) ^erfonen aufgeführt, bie

jwar feine eigentlichen Unfälle angaben, bafür aber häufige $opffdjmergen,

©d)winbelanfälte Ratten, reigbare3 Temperament geigten unb an 5llfoIjolintolerang

litten.

Sem 53eruf nad) gehörten Ijierljin 11 Arbeiter, 5 ^anbwerfer. ^erebitär

belaftet war bie £>älfte. Sa§ friminelle Verhalten geigte eine gleichmäßige 33er*

teilung auf ©igentum§= unb ^erfonbetiftc.

Sie 5 gäKe oon progreffioer ^aralnfe d)ara!terifierten fiel) burd)

Jpinterftrangfnmptome unb cerebrale Särjtnunggcrfdjeinungen, eine beutlidje in*

tetleftuelle (Sdjwädje unb ftumpfftnnige ©up^orie, @3 Ijanbette fidf) auSfdjltefclid)

um bie bemente gorm ber ^ßaralnfe. $>n 2 $äEen, bei benen ^upiEarftörungen

fehlten, tonnte bei ber ®ürge ber $eit nidjt feftgeftellt werben, ob e§ fidj nid)t

lebiglic^ um einen feftr bo^en ©rab alfor)oIiftifct)er Semenj Rubelte, um fo-

genannte 5llfo^olparalt)fen.

33on ben beiben anbern ©eifte^franfen litt ber eine an periobifdjer manifdjer

Grrcgung, ber jweite an erworbener Semeng nad) ^opftrauma.

Sie 66 3>nbioibuen, bie förperlia) unb pfndn'fd) auSgefproc^ene Symptome

Ie§

d^ronifc^en 2llfol)oli3mu;§ geigten, fonnten in gwei ©ruppen eingeteilt

»erben, folc^e ^ol)en ©rabe3 unb folc^e, bei benen bie ©rfdjeinungen be§ 5ll!o*

Scitfc^rift f. b. gcf. ©trafrc^tSro. XXI. 2
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IjoliSmuS äiuar ancf) beutlirf] au&gefprotifctt, aber nod) nid)t 51t einer [el)r l)oa>

grabigen Srfjäbigung bcö Organismus gcfüljrt Ijattcn.

$on ben erfteren waren cS 26, oon ben anbertt 40.

2öenn au§ ber ©efamtfumme nod) biejeuigen auSgcfdn'cbcn »erben, bei

benen ber 9llfol)oliSmuS nnr eine Äompliwtion ober ein Symptom einer oorfycr

befteljenben pfnd)ifdjen Grfranfung barfteHte, fo bleiben 17 3HfoIjoüften Ijoljen

©rabeS nnb 25 mäßigen ©rabeS.

8on ben 17 Sllfoljoliften Ijoljen ©rabeS Ratten 5 fdjon ein Delirium tremens

überftanben, abortioe Delirien unb näd)tlid)e belirantc ßuftänbe waren bei allen

gclegcntlidj oorgefommcn.

S3ei 10 oon biefen 17 beftanb Ijerebitäre 23elaftung. $on ben 25 ^lltoljotiftcn

mäßigen ©rabeS nmr bei 14 Ijerebitäre Belüftung nadjjutoeifen.

Slud) oon ben übrig bleibenben 18 5Ufol)oliften finb nod) einige auSjufdjctben,

weit aud) r)ter fidj Momente fanben, bie auf einen abnormen ©eljtmäuftanb &§n#

toiefen. %n 3 hätten Ratten in ber ^ugenb fernere ®opfträumen fiattgeljabt,

bei einem mar eine ^mpreffion nadjioeiSbar. Sei einem anbern beftanb ein %it

ber ©efid)tSmuSrulatur unb ftotternbe <3prad)e, enbttdj Ratten in einem $alte

fd)toere 9if)ad)ttiS unb Krämpfe bis jum 5. SebenSfaljr beftanben.

@S finb fomit oon ben 66 nur nodj 13 ^nbioibuen (3 Ijoljen, 10 mäßigen

©rabeS), bei benen bie pfnd)ifdje unb fomatifdje Unterfudjung feinen 53efunb

ergab, ber auf eine minbertoertige ©eljtrnbefdjaffenfjeit fjimoteS. 2Benn man be*

benft, ba$ bie UnterfudmngSmetljobe, rote ermähnt, Ijmfidjtlid) ber geftftettung

Ijerebitärer Belüftung unsulänglid) mar, fo ift bie 3al)t otelleidjt nod) ju Ijoa>

gegriffen.

2)ie Betrachtung ber äufcerltdjen Skrljättntffe biefer 13 Sllfoljoltften ergab,

bafj bei 4 bie (SrsieljungSüerfjältniffe als sroeifelfjaft be§etdmet werben muffen

(2 mal uneljelidje ©eburt, lmat ©rjieljung im tatenljauS, lmal «ßflegefinb in

frember $amilie), 2 ftammten auS Arbeiter*, 6 auS §anbroerferfamtlien. 7 waren

£anbroerfer, 6 Arbeiter, 9 fjatten ausgelernt, 7 gebient. £inftd)tlidj ber ®ri*

minalität übertoog bei iljnen $örperoerte£ung unb ©igentumSoergeljen.

Bon ben 13 getrennten @l)en fallen 10 auf 5tttoIjoltften.

Unter ber ©efarntja^l oon 113 bleibt nun ein 3teft oon 19 ^nbtoibuen,

bei benen toeber angeborne, nod) erworbene pfndjifdje ^Inomalieen

fid) nadjroeifen liefen.

2>iefe flehte ©ruppe fefet ftd) auS 10 Arbeitern, 2 ßaufleuten, 6 §anbwerfern

unb einem ®utfdjer jufammen.

5 oon ifynen toaren uneljelidj geboren, %n 8 $äHen mar bie ßrjieljung

burdj %runf beS SßaterS fdjledjt, 12 Ijatten eine Se^rjeit genoffen, 4 toaren fofort

nad) 'öem Verlaffen ber Sdmte in bie Arbeit gegangen, 12 tranken gewoljnljcitS*

mäfjig <2djnapS, oljne bafj ftdj auSgefprodjene (Symptome oon SllfoljolismuS

nadjweifen tiefen. £>te 2)urd)fdjntttSauSgabe für 2llW)olifa betrug 20 *ßfg. im Sage.

£>infid)tlic| ber kriminalität unterfdjeibet ftdj biefe fleine ©ruppe oon ben 6i§=

Ijerigen burd) Überwiegen ber ©igentumSbelifte gegenüber "Den ©ewalttljätigfetten.

2luf 14 ©tgentmnSoergef)en fommen 7 ^erfonbelifte.

Verheiratet finb 3, gebient Ijaben 4, Ijerebitär belaftet finb 9.

33ei 7 oon biefen 19 ^nbioibuen liegen ftarfe föpertidje 3lnomalieen oor,

bie ein ©rwerbSJjinberniS barfteEen. @S befteljt ßltbogenoerfteifung bei einem
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Arbeiter, 1 djromfdjeS ©geetn im ©efidjt Bei einem Sarbicr; roeiterljin fanben

fid) 2 ftarfc Änpljofen mit allgemeiner ©dfjroädje uerfnüpft, 2 ftar! im Sängen*

roadjätum Suntcfgebliebene, 1 9#ann, ber [lottert, in ber 3"Senb eine fdjroere

©e[)irner[d)üttemng mit SBafiSfraftur erlitten Ijatte nnb an ftarfem $opf*

fdjmcrj leibet.

Unter ^cn 12 übrigen befinben fid) bie 5 uneljelidj ©eborenen nnb aufcerbem

6 f)erebitär Selaftete.

Überftajt über beibe Untergruben.

2)as beiben Untergruppen gemeinf<$aftli<$e Einteilungsprinzip

ift, ba& ber SBeginn bes fokalen Verfalls t)or 2lbfd)luj3 bes 25. £e-

bensjabrs faßt. 2lls bevorzugter geitraum bes Criminellen SSerfattö

liebt fid) bas 17. bis 20. Lebensjahr hervor. Eine vorläufige

Trennung ber btibm Untergruppen nadjj bem Lebensalter biesfeits

unb jenfeite bes 25. Lebensjahrs errvies ftd) tvünfdjensivert, weil

Eigenheiten, bie fidj aus ber SMfferenj bes Lebensalters ergaben,

beutltäjer hervortreten foHten. Es tvar anzunehmen, bag bie

©nippe b bas fpätere Enttvidlungsftabium ber ©ruppe a barftellt.

ES finb im gangen 182 Snbbibuen, von bemn 108 aus ber

©rofiftabt, 39 aus Lanbftäbten, 35 vom platten 2anbe Rammen.
2)er beruflichen ©lieberung nad) gehören 56,5 y&l bem 2lrbeiter=

ftanbe an, olme fpegieHe bauernbe 23etl)ätigung in einem beftimmten

©eiverbe, u)m folgen mit 34 y&t fianbroetf unb 3nbuftrie, Raubet

mit 3 pEt. unb enblid) £utfd)er, (Schreiber, £ausl)älter mit im
gangen 6,5 Tp(^t.

2)aS Überwiegen ber Gelegenheitsarbeiter l)at fidj erft im

Verlauf ber Enttvidetung ergeben unb ift ber Slusbrud bes fo=

gialen -ftiebergangs. Urfprünglid) ift bas $erl)ältnis ein anbres.

gär bie Wlefyx$a§l mar urfprünglid) von ben Er§iel>ern ein be=

ftimmtes ©etverbe getväl)lt toorben; 52 p^t finb in bie Lel)re ge-

gangen. Es Ijaben aber von ben jur Lel)re Gegangenen 20 ^(£t

biefe nid)t §u Enbe geführt, teils um fid& bem (Sinffafj bes Lel)rl)errn

unb bem gtvange Su entgierjen, teils tveil fie fd)on tväljrenb ber

Letj^eit friminell geworben ivaren, ein britter £eit aus inteUe!=

tueller UngutängtidjMt.

Unter bie einzelnen ©eiverbe verteilten ftd) bie ©eternten

folgenbermajjen. 3» erfter Linie fielen (Sdjneiber unb 3Mer, es

folgen ©d)loffer, ©<$mtebe, bann SBäder, Klempner nnb £ifd)ter,

bann mit flehten gafjlen gleifdjer, Maurer, ©dju^mad&er,

^8öttcr)er.

2*
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£)ie 3at;l berjenigeu, bie fofort nadfj bem SBerlaffen ber ©d&ule

auf einen 23roterroerb angeroiefen waren, betrug 48 y&L

@8 ift felbftoerftänblidl), bag bie fojiale ©ntroidlung unfrer

3nbü)ibuen im SBergleidi) ju itjrer 2lfcenbcnj im allgemeinen eine

abfteigenbe ift, Rubelt es fidfj bod; überhaupt um bie fojiat tiefft

ftetyenbe ©d&idfjt. (SS ergiebt fi$ bei ber 33etrad)tung ber t)äter=

lidtjen SBerufe, bafe bie ©anbroerfer 39 p<£t, bie Arbeiter 25 p@t.,

ftaatlidje Unterbeamte 10 p(St., ©anbei 8 v&t, Äutfd&er 6 p(R,

lanbnrirtfd&aftltdfje Berufe 4 pßt. ausmalten; ber 3^eft lommt auf

üereingelte anbre ©eroerbe, SBebienftete unb 1 p^eren SBeruf mit

afabemifdjer 23orbilbung.

3m fpegieHen entflammte uon ben aus ©anbroerferfamilien

©ebürtigeu bie größte Slnga^t aus bem ©eroerbe ber ©djtoffer,

näd)ft bem fommen £ifd)ler unb ©d&neiber, bann ©d()ut)mad)er,

©djmiebe, 2ftaler, gimmerleute imb 9Jtourer.

20 p£t. lernten ben SBcruf bes SßatcrS. 3lm meiften blieben

bie ©dmeiber bem ©eroerbe Des Sßaters treu.

56 y&L ber aus ©anbroerferfamitien ftammenben lernten über=

pupt fein ©anbroerf. — $on ben aus ©dfjloffer*, ©djmiebe, Sifcfc

lerfamilien ftammenben ging faft feiner in bie 2el)ve, fonbern bireft

aus ber ©dritte in Arbeit. SDtoft würbe als ©runD bie üftotroenbig*

feit 511 oerbtenen angegeben.

2)ie @qiel)ungst)erl)ältmffe geigen in beiben ©ruppen überein=

ftimmenbe 33ert)ältniffe. ©te finb in ber WlevjTiafyl ber gäHe fd)ted)t.

3n 57 y&l v)atte Xxnnt eines ober beiber Altern (meift bes 5ßa=

ters) einen fd&led&ten ©infhife. SDie £runfneigung verteilt fid& in

ber Äfcenbeuj naefy ben einzelnen SBerufsarten fo, bafe in ben ga=

mitten, in besten ber SBater bem ©anbei gugeprte, nur einmal

niä)t SllfoljolismuS oerjeidjmet mar, bei ben 11 ^utfdjem raaren

8 SUfotjotiften, bei ben Arbeitern beftanb in 50 y&t. SUfotjotismus

bes Katers, bei ben ©aubroerfern in 38 y&t

©in ©inftufj ber ©rjie^ung auf bie kriminalität fpridjt ftdj,

nrie fcfyon oben ermähnt, barin aus, ba& ber SBeginn ber ©traf;

fäßigfeit bei ben 3nbitübuen, bie eine 3 jährige £et;rgeit burdjs

gemacht Ijatten, fpäter fällt.

(Ss ergiebt ftd& als burdfjfdjnitttidfjer beginn ber kriminalität

bei benjenigen, bie eine £el)rgeit burd)gemad)t, bas Sitter oon

20,1 ^avjxen, bei beneu, bie feine Se&rjeit Ijatten, auf bas Sitter

tum 18,6 Sauren.
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gür bie Beurteilung be§ frimineHen (Eljarafters ber ©ruppe

ift von Bebeutung, vab es nur eine 9RUtbe*§a£l ift, bie nur roegen

SBettel unb Dbbadjlofigfeit beftraft ift. 9?ur ca. Vi aller gnburis

bnen B)at !eine anbern Beftrafungen.

Dabei ergibt ftd) ein begreiflicher Unterfdjieb beiber Unter-

gruppen. 2Bäf)renb unter a bie gat)l berer, bit lebiglidj wegen

Betteto unb Dbbadjtofigfeit beftraft finb, mefjr als vm 3. £eit

ber ©efamtljeit ausmalt, beträgt fie bei b nur meljr ben 6. £eil

ber ©efamtfyeit, mit anbern SBorten, bie Seit mad)t am vm ju*

nädjft paffiüen ^araftten attive Verbrecher.

Sei 107 waten Beftrafungen wegen @igentum§t)erge§en —
meift einfache unb SRticffaHsbiebftctyie — üorgefommen. öinfufctttd)

ber Beteiligung an biefer Detiftform weifen bie Augenblicken unb

Siteren feine wefentließen Differenzen auf; bagegeu befielt ein

großer Unterfdjieb ^infidjttid) ber Vergebungen gegen bie SßetfoÜ

gm einzelnen Ijanbelt e§ ftdj um ^örperüerte&ung, Beleibigung,

SBiberftanb, fetten ©ittlid&reitsbeline. Sei ber ©nippe a betrugen

bie Sßerfonbelifte nur 17p(St., bei ber ©nippe b amiätjernb 50 y&t

tiefer Unterfdjieb erklärt ftdj bei ber Betrachtung ber Be*

beutung be§ 2llfof)oti<Smu§ in beiben ©nippen.

Bei ber erften ©nippe beträgt bie ßafyl berer, bie nid)t täg=

lief) BfynayZ trauten, nod) über bie Hälfte, bei ber ^weiten finb

es nur 12, bie ntdjt gewohnheitsmäßig ©dmaps trinfen.

Der burc^fdjnittltdje Berbraud) für SUfoljolifa fpejiett für

©djnaps ift bei ber §tüeiten ©nippe febr ^ocr).

2Bemt bie burd)fd)nitttid)e Ausgabe für ©dfjnapö hü ber %rvtU

ten ©nippe bti ben Slrbeitern auf 22 p£t, bei ben £anbwerfern

auf 17 p@t. ber (Sinnaljme berechnet ift fo ift bie Qal)t fidjerttd)

am fd)on ermahnten ©rünben ju tief gegriffen, unb es fommt

nodj bagu, bafj bie ©onnabenbs« nnb ©onntagsejeeffe nid)t ein=

gerechnet finb; ebenfo ift bk üieifadj übliche ©itte, gerabe fotdje

©etegentjeitsarbeiter mit SdjnapS 311 entlohnen, nicr)t mit in bie

Berechnung gebogen worben.

Der inbiüibuette fiabituö geigt Ijinfidjtlidj ber £örper=

befdjaffentjeit eine weitgeljenbe Übereinstimmung beiber ©nippen,

kräftige, gut gebaute, gefunbe 3nbü>ibuen finb fe^r feiten.

12 pßt geigten SReftbuen fdjroerer ^fjad)itts, 10 pßt. waren ftarf

im Längenwachstum ättriiefgeblieben; 3Wi&bilbungen beS ©djäbets,
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angeborner (5prad)fel)ler ftnben ftd) in bemfelben SBenjctltnte,

4,4 pßt. fnpljoffoliottfdje; 70 pßt. waren militäruntaugtid).

2>iefelbe -Ißinberwertigfeit tritt auf pfijdjifdjem ©ebict Ijeruor.

55 pßt. Ijatten ntdt)t ba<3 r>oüe Sßenfum ber SBolföfdjute er^

lebigt; mandje waren nid)t einmal über bic 3. imb 4. SBolfsfdjuU

flaffe Ijinauögefommen.

2)ie pfud)iatrtfd)e Slnatnfe l)at ergeben, bafe na&eju bie §älfte

an angeborenen pfnd)tfd)en 2>efeft§uftänben litt. 31 pGt.

waren als angeborener ©<$ro ad)füm 511 rubrizieren, 16 p(Et. litten

an ©pilepfte nnb ben bajn gehörigen pft;d)ifd)en 23egteiterfd)ei=

nungen.

23et weiteren 33 pßt. liegen fidö erworbene p[^»dc)ifdc)e 2lnoma=

lieen nadjweifen. 29 pßt. famen auf ben s2llfot)oli3mu3, 4 p&t auf

erworbene ©eiftesfrauffetten, tnöbcfonbere progrefftoe ^aralnfe;

fiei 20 pßt. liegen ftd) ©gmptome pfudn'fdjer (Srlranfttng ntdjt

nadjweifen.

angeborener ©djraadjftnn imb ©pilepfie waren bemnad)

unter bzn oon 3«öcnb auf befierjcnben inbimbuellen gaftoren bie

wid)tigften ber Ungutänglid)!eit im fokalen SBettbewerb gu ©nmbe
liegenben Momente. äBaö ben fpegieilen ßljarafter biefer bctben

2lrten oon angeborener pt)uftfd)er Anomalie in Söegieljung auf baS

frimineHe SBer^alten angebt, fo ergibt ftd) bei ber 3ufammen=

faffung beiber ©nippen fein wefentlidjer Unterfdjieb meljr; in««

befonbere tritt eine oermeljrte Neigung ber ©pileptifer ju ©ewatt=

trjätigf'eitsbeltften nid)t mit ber Seuttidjfeit Ejemor, wie man wo!)t

erwarten fönnte. @3 liegt bieö an ber Sßermengung mit SUfo^o*

ItSmus, bie gur golge Ijat, ba$ bte 2)eti!te gegen bie Sßerfon bei

hm Smbcciffen eben fo pufig finb, wie bie gegen baz Eigentum.

23et ber gefonberten 23etrad)tung ber erften ©nippe, bei weldjer

ber Sllfo^oliSmuS nodj nidjt bk 9Me fpielt, madjt ftd) nod)

bie ©pilepfte als bie 2lffeftoerbred)en begünftigenbe üfteurofe beutltd)

geltenb.

2)ie gnbioibuen oljne nad)weisbare ©umptome ptyfyu

f$er Anomalie, bie 20 y&t ber ©efamtljeit ausmalen, geigen

wieberum in beiben ©nippen übereinftimmenbe SuÖe -

£ier finb bie förperttdjen ©ebredjen befonberö ^treid). 3n

37 p(R ber gälte liegt eine baburd) bebiugte l)o^grabige erwerbe

befd)ränfimg oor.
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2£eiterrjin fomnten l)äu§Iid)e SSernadjlaffigimg, r)erebitdr be*

bingte fdjiuadje ©eljirnorgamfatiou als ätiotogifcfjer gaftor r)ier in

SBetradjt. SBon ben 21 imefjelidj ©eborenen gehören 10 biefer Unter«

gruppc an, alfo 27 p©t. gegenüber 1 1 in ber ©efamtgruppe.

2ßa3 bie Sebeutimg ber rjerebitären SBclaftung anlangt, fo ift

bemerfensroert, ba6 beibe ©nippen in bemfetben Sßrogcntfafe pftp

d)ifä)e 2Inomatieen in ber 2tecenben§ aufioeifen.

3)ie Verteilung ber fterebitären SBelaftung nadj ben einzelnen

Untergruppen ergab eine eigentümliche Reihenfolge. Unter ben

debilen waren 64 y&L, unter ben 2ltfot)otiften 63 y&L, unter ben

©pileftüern 40 p&, unter ben pfgd&ifd) Formaten 37 p(5t. belaftet.

23ei ber inet)rfad; fdjon erroälmten Unjulänglidjfeit ber auamnefti=

fct)en ©rljebungen gerabe in biefer 5ra9e wirb man fiel) bes burcb=

au§ relativen SBcrtes ber Sagten beroufjt bleiben. Wlan voixb

auf bie Reihenfolge ber einzelnen ©nippen faitm eine befonbere

SBebeutung legen bürfen, tmmertjin ift bie ftarfe Betonung ber

<§erebität beim Sllfoljotismus bemerkenswert. S)afj er barin fogar

über ber ©pilepfte fteljt, mag roorjt auf einer giifäHigfeit berufen,

bie um fo meljr vorliegen fanu, als bie abfolute jßatjl ber oor=

Ijanbenen ßpilepficen in ber ©efamtgruppe bod) nod) oerrjättnismägig

gering ift.

Von 2Bid)ttgfett ift noct) bas Verhalten unfrer Snbioibuen

§ur (Sl;e. £)ie ftofyl ber gefcijtoffenen @t)en ift fleht, unb bie %vud)U

barfeit berfelben auffaflenb gering. Unter 39 ®tyen |trtb 19 Ruber*

(o§. 2luS ber gangen ©ruppe finb 29 etyeltdje Slinber l;eroor=

gegangen.

II. ©ruppe*

Ser üegimt btx fmmumlität fallt Ijintct fcas 23. ßtbcn^jaljr.

Von ben 222 Ijterljer gehörigen ^nbioibuen finb 24 ntdjt im einzelnen m\U
»erarbeitet roorben, roeil manche ^)aten nidjt ju erhalten maren ober weil bie

Unter[ud)ung au§ äußern ©rünben nid)t ju @nbe geführt werben fonnte. SBei

ber 5ltter§!uroe finb fie mitgejäijlt nnb audj fonft bei ber ©efamtbeurteilung

oerroenbet.

Von ben übrigen 198 läfjt fidj eine Abteilung abfdjeiben, bei ber bie

Urfacfye ber kriminalität at3 birefte golge ber fenilen ^noolution §u betrachten

ift. ©§ finb 10 ^nbiuibuen, &ei benen ber beginn ber kriminalität erft hinter

ba§ 60. SebenSjaljr fällt. Sie Ratten aKe auSgefprodjene 3nter§erfd)einungen

audj auf pfgdjtfdjem ©ebiete. ©in £eil oon iljnen mar geitmeife fcfyon in ftäbtifeljen

SßeriorgungSfyäufern untergebracht gemefen unb mar au§ unten 31t beforedjenben

©rünben bort beurlaubt ober enttaffen morben unb bann megen Zettels ober

Dbbadjloftgfeit ^ur Verurteilung gefommen. 3 anbere Ijatten bie grau, oon ber
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fie bi§ bortljin ucrforgt motten waren, verloren nnb waren tum jur ©clbft*

ftänbigfeit genötigt, ber fie nidjt gen)ad)fen waren.

Gljaraftcriftifd) für aß biefc ©enilcn war bic Abneigung, fid) in Firmen*

Ijäufern unterbringen jn laffen. 3um Seil ^atte °ie3 fW)« m öer geringeren

2Böglid)feit, fid) ©d)nap§ 3U oerfdjaffen, feine Urfadje.

@§ bleiben 188 ^nbioibuen, bei benen bie Urfadje be§ fojialcn ©d)eitern§

weniger flar liegt nnb bie be§l)atb einer genaueren Unterfnd)img bebürfen.

©ie ftammen ber 2Nel)r5at)l nad) uom platten Sanbc; 48 finb auS ber ©rofi*

ftabt gebürtig, 37 au§ Sanbftäbten; 103 finb 00m £>orfc.

£te 3uronnöcrung üom ®orfe war bei einem fleincn ^ett nod) mit beut

£au§l)alt ber ©Item gefdjcljen. £)ie 9M)r5al)l war um bie ÜDiitte unb gegen

@nbe bc§ brüten unb ju S3cginn be§ oierten 2eben3bccennium nadj ber ©tabt

gejogen. $ll§ ©runb be§ 3uQe3 nadj ber ©tabt würben bic günftigeren ©rwerbö*

oerljältniffe angegeben. 2)ie Anregung wnrbe oietfad) burdj ©r^äljtungen $er*

wanbter ober früherer 9tad)barn, bie fidj in ber ©tabt anfäffig gemalt Ijattcn,

gegeben; bei anbern Ijatte bie in ber ©rofjftabt oerbradjte SJttlttärseit ben

SÖunfdj, ficr) bort befinitio feftgufc^cn, Ijeroorgerufen.

£>te oätertidjen Berufe »erteilten fid) fotgenbermafjen

:

Sagarbeiter (barunter Sagelöljner auf bem Sanbe) . . 49

^nbuftrie unb $anbwerf 62

3lnbre ©ewerbe (ßutfdjer, ©djiffer ufw.) 32

©tellenbefi^er 28

ßleinfaufleute unb £>anbel§leute 5

Obrere Berufe 4

Unbefannt (une^elid)) 8

®ie £>anbwerfer finb ftarf oertreten, unter iljnen befonberS bie ©djufter,

Sifdjler, ©dmüebe.

&ie Dualität Der puSlidjen $erl)ältniffe ift in ungefähr 80 fällen al§

ungünftig ju be§eid)nen. 3n 14= gäHen war kriminalität bei ©efdjwiftern nadj*

juweifen. ^llfoIjoliämuS fpielt aud) t)ier eine grofje ^otle; in 70 fällen würbe

über oielfadje Xrunfen^eit bes 33ater3 im £>aufe, 2Jftf$anblungen ufw. berietet.

2)em Berufe nad) oerteilten fid) bie 188 ^nbioibuen folgenbermafeen:

Sagarbeiter 79

£>anbwerf unb ^nbuftrie 80

Slnbre ©ewerbe (ßutfdjer, ^ifd)er, ßetlner) .... 14

£anbet 11

©taatlidje Unterbeamte 2

©tellenbefi^er 1

SerufloS 1

Unter "öen al§ ^anbwerfer bejeidjneten ftanben bie ©djufter in erfter Sinie,

bann !amen ©djneiber, Sifdjler unb ©djmiebe.

2Ba§ ben äufjern SebenSgang anbelangt, fo Ratten 5 ba§ ©nrnnaftum (1 mit

^Ibiturientenejamen), 2 bie WeaU, 2 bie Söürgerfdjule unb einer ba§ ©djulteljrer*

feminar befugt. 178 Ratten SBoffcSfdmlbilbung.

S)ie erfte ©djulflaffe würbe oon 98 erreidjt (babei finb bei einflaffigen

2>orffd)ulen biejenigen, bie fd)led)t gelernt Ratten, jur jweiten klaffe geregnet).
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SRtdjt über bie streite unb britte klaffe waren im gangen 80 gekommen. 93ei 9

ift BefonberS oermerft, ba$ fie bie ©dmle nur roenig Befugt IjaBen. 4 waren

SlnalpljaBeten, 10 anbre tonnten nict)t meljr al§ ifjren Tanten frfjreiben. 42 Ratten

gut, 57 fdjtedjt unb 89 mittelmäßig gelernt.

(Sine Sel^eü Ratten 107 begonnen, 8 Jjatten fie nict)t Beenbet, 81 Ratten

fofort nadj bem Vertaffen ber ©djule einen ©rroerb gefugt.

Sie erfte Seftrafung fäEt in ba§ Seben§alter

oon 25—30 ^a^ren bei 71 ^nbbibuen

. 31-35 t ,34
* 36-40 * * 48

* 41-45 s s 18

, 46—50 s 7

* 51—60 « 8

Sie 3JCrt ber Vergebungen «erteilt fidj berart: $8ei 79 ^nbioibuen liegen

Vergebungen nur gegen § 361 ©t.©.93. cor. Sei 65 finb außerbem ©igentum§-

oergefjen, bei 70 Vergeben gegen bie ^ßerfon regiftriert, Bei 26 baoon fiel beibeS

3u[ammen.

Sie 3al)l öer Verheirateten beträgt 97. Sarunter finb 62 getrennte

unb gefdjiebene ©Ijen. 10 leben mit ber grau, bei 25 ift bie grau geftorben.

S3ei 14 fällt ber MmineEe Verfall mit bem %ob ber ©fjefrau Rammen. 36 @^en

finb finberloS. 13 fjaben ein ®inb, 22 jroet ®inber, 17 brei unb oier, 7 fünf

unb fed)3 ßinber, 2 fieben ßinber. ®§ finb nur bie lebenb geBornen Berück

fidjttgt. %m ganzen finb e§ 107 ®inber. Sie ßdfyt bev auf eine gamilie

lommenben $inber Berechnet fiel) auf 1,7.

Sa§ burct)fcr)mttltct)e %age3oerbienft ift ungefähr eBenfo Ijodj roie Bei ber

erften ©ruppe. ©erool)nl)eifc§mäßigen täglichen <Sdjnap3genuß gaBen 182 ju.

9tur 6 oerfid)erten einigermaßen glauBIjaft, ba^ fie nur feiten unb {ebenfalls

ntd)t täglid) trinfen. Sie in ©djnap§ angelegte £age3au£gaBe Berechnet fid) im

Surdjfdjnitt auf ca. 30 -#fg. 93ei SlrBeitern unb £>anbtoerfern Betrug bie Surdj*

fd)nitt3au§gabe 29 *J3fg. Sie größte 3Jienge fonfumierten bie urfprünglidj bem

Raubet unb ber ^nbuftrie angefangen 11 ^nbioibuen. Sie Surd)[d)nitt3au§gaBe

Betrug t)ier 65 *ßfg.

Sie allgemeine ßörper&efdjaffenljeit -jeigte fdjledjte @rnä!jrung§*

oer^ältniffe. $n§Befonbere treten bie fomatifdjen @rfd)einungen bej§ 2llfoI)oli§mu§

Ijeroor. Ser ®räfte§uftanb ift Bei 11 als gut ju Be§eid)nen, Bei 67 als fd)led)t,

bie üBrigen raaren oon mittelmäßiger ©rnäfyrung. 120 IjaBen nicfyt mit ber

Söaffe gebient. Von benen, bie gebient IjaBen, finb 15 Beförbert morben.

^m fpejiellen fanb ficf> oon fomattfdjen ©rfranfungen golgenbe§:

ÜBer ©rfranfungen im *£inbe3alter mar anamneftifd) menig in (Erfahrung

ju Bringen. 6 gaBen an, al§ ®inb an Krämpfen gelitten ju IjaBen. 3 baoon

blieben epileptifdj. ßtnberfranfljeiten mürben ntdjt notiert.

angeborene grobe Stnomatieen ber ©efidjtS* unb ©djäbelBilbung fanben ftd)

in 10 gällen. 6 Ratten ©pradifeljler, 14 Hernien, einmal beftanb Verzimmerung
ber Xeftüel. Diefibuen fdjtoerer rr)act)ittfct)er ©rfranfung im ®inbe§atter beftanben

in 9 gälten. 6 toaren frjptjoffoltottfcr), 9 ftar? im 2ängemoad)§tum jurücfgeblieben.

8 toaren burdj Vertuft ober Säljmung oon ©liebmaßen at£ Krüppel ju Bejeidmen,
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2 baoon infolge oon Imputation ciucS, bcjiefjungSmeife betber DBerfdjenfet,

2 burct) Imputation beS rcdjtcn DberarmS, 2 burdj ©etenfoetftetfung infolge

früherer Vereiterung unb cnblid) beftanb bei ^meien $inberlät)mung.

S5et 3 oon biefen 8 beftanb fein birefteö urfä'djlidjcS Sßer|&ltni0 Jttrtföett

bem förperlidjen 8u f*anb unb fokaler Uiu.ulänglitf)fcit. £)ie torpcrlidjc 3lrbcitö*

uufäliigfeit mar erft nadj bem fojiaten Verfall eingetreten.

9tarbenfontrafturcn an ben £änbcn bitbeten bei 3 anbern $nbioibuen eine

ftarfe ©rmerböbefdjränhtng.

6 litten an Sungcntubcrfulofe, weiterhin famen oor 33rond)icftafie, Stftljma

unb djronifdjcS (Sfäcm.

8 maren fdjmcrljörig, bei 5 beftanben ßopfnarben mit Smpreffion be§

©d)äbclbad)§ als golge früherer Verlegungen.

$fndjifd)e«B Verhalten:
2)ie 3at)l ber r)erebitär 23elafteten betrug 94. 8 maren oon »äterlidjcr unb

mütterlicher (Seite belaftet. 16 mal lag ©pilepfie be$ieljung§meife £>nftcroepüepfie

in ber Slfcenbenj oor, 6 mal eigentliche ©eiftcä!ranff)eit.

Von feltneren neroöfen ©rfranfungen Urnen gur Beobachtung ein galt oon

juoeniter 2Jht£>felatropl)ie, einmal Paralysis agitans unb eine multiple ©ftcrofe

mit Jemens.

Von angeborenen pfndfjif drjen 2)ef eftjuftänben ftanb mieberum bie

SmbeciUität obenan. $n 27 gälten beftanb ^mbecillität mäßigen ©rabe§, in 3

^biotie. Von 17 ©pitepfien maren 7 ftct)er at§ genuin anjufpredjen; 5 Slltoliot*

intolerante unb ein urfprüngtidj periobifdjer ©äufer gehören in biefe ©ruppe.

3n 19 gälten beftanb ermorbene, fdjroere ©eifte£>franft)eit. 2)aoon maren

9 5ßaralntifer. 9lur einer baoon Ijatte ©röfjenibeen, bei ben 8 übrigen lag bie

einfad) bemente gorm oor, in 4 gälten mit ^upiEenftarre unb anbern tabifdjen

(Snmptomen oerbunben. 33ei ftroeien nutzte bie £)tfferentialbiagnofc gegen bie

fogenannte 2ltfol)oIparatnfe offen bleiben. Ser Dieft mürbe, abgefeljen oon einem

galt oon paranoider SBa^nbilbung, oon atfot)oIiftifdt)en pfnd)ifd)en ©djtoädje*

§uftänben Ijödjften ©rabe£ gebilbet. ©rfdjetnungcn oon feniter ^nootution mäfjigen

©rabe3 beftanben in 17 gälten.

2tlfot)oli3mu3 lag in 151 gäEen oor. ©rabuett rjanbclt e§ fidj um bie

oerfdn'ebenften ^ntenfitätSabftufungen. £>orje ©rabe oon 2lltoI)oli3mu§ mit

beutlid)er Gtjarafterbegeneration, ®enntni§armut, Einengung beS SntereffeS unb

Urtetl3fd)mäd)e fanb fidj in 77 gälten. 7 oon iljnen Ratten Delirien überftanben

(bie abortioen Unfälle nid)t mit eingerechnet). 8 Ratten auSgefprodjene objeftiue

neurttifdje (Snmptome, 8 patljologtfdje (SiferfudjtSibecn, 4 berichteten über atfotjol*

epileptifdje Slnfälte.

©ine genauere £)urd)fid)t biefer 151 2ltfot>oliften ergiebt aunädjft, bafj bei

36 ber 2llfot)oli3mu§ mit pfna^opat^ifdjen guftänben anbrer 2trt oerfnüpft ift.

Von ben 27 (Sdjmacrjfinntgen maren 21, oon ben 17 ©pileptüern maren 13 Sltfo*

tjoliften. ^a^u fommt ein ^aranoifer unb eine traumatifd&e 9teuraftl)enie.

61 Sllfo^otiften finb ^erebitär belaftet unb 54 finb oljne nadjmeiSbare pfnrfjo*

patljifdje Stnlage unb oljne angeborene ©djroädje.

Sie ©egenüberfteüung biefer betben Strien oon Sttto^oliften — auf ber einen

(Seite ber pfndjopattufcrj Sctafteten, auf ber anbern ber einfachen 5tllol)oliften —
mar oon Qntereffe, menn aua) ju bebenfen blieb, bafe bie Trennung feine uott*
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ftänbige fein fonnte im £>tnblicf auf bte Unsutängltdjfeit ber Unterfudjung

gerabe in ber grage ber Ijerebitären 23elaftung.

Sei ber immerhin fdjon erl)eblict)en 3al)l ber ^nbiüibuen lag bte ÜÄöglidjfcit

nalje, bafj gewiffe Unterfd^iebe in ber 2lrt beS Auftretens beS AtfoIjoliSmuS jum
SluSbrucf fönten, je nadjbem ber 9UfoI)oliSmuS Bei Ijerebitär Veranlagten ober

Bei nidjt biSponierten ©el)irnen auftritt.

2)ie 54 2ttfol)oliften, bie wegen be§ geljlenS pfnd)opatl)ifd)er SJierfmale

als einfadje 5llfol)oliften bc3eidmet werben tonnen, oertetlten fitf) nad) wefent*

liefen SWerfmalen iljreS SebenSgangeS folgenbermafjen:

@S fanben fldj barunter 18 Arbeiter, 24 £anbwerfer, 33äcfer unb gfletfdjer,

4 anbre ©ewerbetreibenbe, 7 ßaufleute unb 1 Beamter. 13 ftammten auS ber

©rofjftabt, 12 auS Sanbftäbten, 29 oom platten Sanbe. 4 waren unefyelidj

geboren.

21 Ratten in ber <Srf)ttle gut gelernt, 6 fdjled)t, 40 Ratten bie erfte klaffe

befugt, 14 bie gwette. 21 Ratten feine Sernjett gehabt, 34 Ratten ausgelernt.

27 waren »erheiratet, 24 Ratten gebient, 6 baoon waren beförbert worben.

Von Slnomalieen unb $ranfReiten war bei biefer ©ruppe §u oermerfen:

4 waren im Sängenwad)Stum jurücfgeblieben, 4 tuberfulöS, eine 9)htSfelatropt)ie,

eine Änpljofe, ein Tic convulsif, einmal Krämpfe als ®inb.

SMefelben fragen bei ben 61 Ijerebitär betafteten 2llfol)oliften unter*

fudjt, Ratten folgenbeS Ergebnis : 20 Arbeiter, 31 §anbwer!er (infl. 23ätfer,

gtfeifdjer ufw.), 5 anbre ©ewerbe, 4 Äaufleute, 1 Stetlenbefi^er. AuS ber ©rofc

ftabt waren 14, auS Sanbftäbten 11, 36 oom 2)orf.

gn 7 gaffen beftanb kriminalität bei ben ©efdjwiftern. 12 Ratten gut ge*

lernt, 14 fdjledjt, 36 Ratten bie erfte klaffe, 25 nur bie §roeite ©dmlflaffe be*

fudjt. 39 Ijatten ausgelernt, 5 bie Set)rgeit nidjt beenbet, 17 überhaupt feine

Seljrjeit genoffen. Verheiratet waren 37, gebient Ratten 18, baoon waren 5 be*

förbert worben.

Von fpe§ieffen alfoljoliftifdjen $fnd)opat!jteen fanben fidj in biefer ©ruppe

3 Alfoljolintolerante, 4 mit alfoljoliftifdjem ©iferfudjtSwalm, 5 mit anbern

pft)d)otifdjen ^Beimengungen, aufcerbem 2 (Stotterer unb eine $inberläl)mung.

Von fomatifdien Anomalieen fanben fidj 5 Hernien, 2 mal ©d)ieten oon

^ugenb auf, 3 Xuberfutofe, 4 !H^acE)itif(f)e

ßS ergiebt fidj auS ber 3ufammenfteffung, ba$ fidj ber ©inftufj ber §erebität

beS AlfoIjoltSmuS infofern geltenb madjt, als bie pfndjotifdjen formen beS

AlfoIjoliSmuS, ber (SiferfudjtSwaljn, bie 2>ntolerans, bie periobifd)e £runf'fudjt

häufiger auf ber 23afiS ber l)erebitären S3elaftung erwadjfen. Sei bem Ijerebitär

belaftcten Atfoljoliften fommt weiterhin eine gewiffe förperlid)e unb geiftige

Inferiorität gegenüber ben unbetafteten sunt AuSbrud 95ei ben reinen Alfo*

Ijotiften betrug bie 3a^ berer, bie in ber Sdjule gut gelernt Ratten, 34 p&t,

bei ben Selafteten 19 pGt. ©ebient Ijaben bei ben erfteren 44 p&t., hei ben

^weiten nur 29 p&l

£>infidjtlidj ber Berufe Ijerrfdjt bei beiben Strien ber Atfoljoltften grofte

Übereinftimmung. %n beiben überwiegen bie ^anbwerfer. £)aS Verhältnis ber

§anbwerfer biefer Untergruppe §u ber ©efamtgruppe beträgt 59 pßt. §u 40 p(St.

9?odj auffälliger wirb biefeS ftarfe Überwiegen ber ^anbwerfer bei ben

^nbioibuen, bei benen fitf} überhaupt feine p fi)d)ifcr)en Slnomalieen nadj*
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weifen tieften. d§ waten bieö 20 ^nbioibuen. Bon biefen gehörten 14 ben

£anbwerfern an, nur 6 finb £agarbeiter.

$infid)tlid) ber 9lu§gaben für Branntwein ocrljielten fic fid) fo, bafj fie

3war aum Seil audj getootjnljeitSmäjjig <3d)nao§ fonfumierten, bafj aber au§*

gefprotf)ene ©rfdjeinungen be3 9llfoI)oli3mu§ fehlten.

6§ übertoiegen Ijier bie nur wegen Bettel unb Dbbadjlofigfcit Beftraftcn.

^erfon* unb GsigentumSoergeljen oerteitten fid) ^u gleiten Seilen. Bei 5 fällt

ber %ob ber ©fyefrau mit bem Beginn ber kriminalität jufammen. 6 Ijaben

gebient, 5 finb Ijerebitär betaftet. Bei einigen lag ein Förperlidjeö (SriocrbS*

§inberni§ oor; 2 finb tubcrfulöS, 2 im SängenroadjStum jurücfgeblieben, einer

Ijatte ein entfteHenbeS ©fjem, 3 waren fdjioerljörig, 1 Stotterer, einer war burdj

eine Beinoertefcung oerftümmelt.

©ine gefonberte Betrachtung ber ^nbiöibuen, bereu frimineKer Verfall erft

mit ber 3eit be3 3ttanne§alter§ beginnt, erfd)ien mir erforberlid), weil c§ a priori

waF)rfdjeinlid) war, bafj Ijier anbre ben fokalen Verfall bebingenbc Momente in

grage fommen. @§ waren 75 ^nbioibuen, beren erfte Beftrafung
hinter ba§ 35. SebenSjafjr fiel. Bon biefen ftammten 49 oom £orf, 11 au§

ber ©rofjftabt, 15 au§ Sanbftäbten. ©ie »erteilten fid) bem Berufe nad) folgenbcr*

mafjen: 32 Arbeiter, 31 §anbwerfer, 8 anbre ©etoerbe (Lettner, §au§f)ätter,

Babcmeifter), 2 ßaufleute, 1 Beamter, 1 Unterbeamter.

29 ftammten au3 ©teEenbefigerfamilien, 16 au§ Arbeiter*, 23 au§ §anb*

werferfamilien, 2 uneljelid).

3n 26 gäKen liegt bei ber 9tfcenbens %v\mt oor. 26 Ratten in ber Sdjule

fct)lec^t gelernt. £>erebitär betaftet roaren 32.

52 waren ©erheiratet, 23 baoon gefd)ieben- ^n 45 gälten war nur Bettet

unb Dbbad)Iofig?eit ©egenftanb ber Beftrafung gcroefen, 17 mal tagen (Eigentum^

»ergeben, 2 ^erfonbelifte unb in 5 pHen $erfon* unb ©igentumöbelifte oor.

2>er Beginn ber kriminalität weift Ijier oietfadj ein gufammentreffen mit

beftimmten, ba§ Seben ber ^nbioibuen betreffenben ©reigniffen auf. Bei 8 folgt

W erfte Beftrafung bem %obe ber ©Ijefrau, ein 40jäfjriger <5d)wad)finntger

Ijöljeren ©rabe§ wirb nad) bem Xobe ber Butter Mminetl, einmal ift ber

Beginn ber ^aralnfe bie Urfadje be<§ BerfaKS, 5 mal töfen förderliche Sdjäbi*

gungen ben fokalen ^uin au§.

©egenüberftellung ber beiben &auptgruppen.

SDie Unterfdjicbe, bie fid) bei ber ©egenüberftellung ber hüben

©ruppen ergeben fyaben, finb in folgenbem aufgeführt.

2Ba§ junädtft bie fierfunftäuerEjältniffe anlangt, fo ergab fid)

folgenbes SBcr^alten. Unter 100 Snbbibuen ftammten aus

©rofeftaot

Sanbftabt

2)orf . .

©ruppe

III

59

21

20

25

20

55
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SBälirenb bemnad) bie Beteiligung ber Sßromnjials unb £anb=

ftäbte in beiben ©ruppen na^eju gleid) tft, ergibt fidj eine große

©ifferenj bzi btn ©roßftabtgebürttgen unb bm r)om platten £anbe

gugewanberten.

3n ber ©ruppe ber fpäter Beftraften überwiegen bie uom

£anbe gugewanberten.

$loü) eflatanter wirb biefes Überwiegen ber twm SDorfe Qu-

gewanberten, wenn man bie 75 3nbimbuen §ufammenftellt, bie bis

§um 35. Sebensjaljr unbeftraft waren unb erft bann ber gewoljn*

i)eit$mäßigen Bettelei unb ber Dbbadjlofigfeit verfielen. 3)a§ Ber-

l)ältniö r>erfd)iebt fic^ bann fogar fo, bah nur 15 y&t auZ ber

©roßftabt, 65 y&t twm £anbe unb 20 y&t aus ^roüingialftäbten

ftammen.

SDaö Überwiegen ber twm Sanbc gugewanberten bei ber ^weiten

©ruppe bebingt gum £eil bk Unterfdjiebe, bie fiä) bei ber folgenben

SRubrif ergeben: m . . „ XLö Beruf ber Altern.

I. ©ruppe II. ©ruppe

24,5 v®t

10

4

25 p(St.

34 ;

3 =

£ag;2Ir6eiter
,

ÜQcmbroerf unb Qnbuftrie . . .

Öanbel
,

Öffentlicher Stenft ,

Sanbnnrtfdjaftltcfjer Seruf ... 4 « 16 *

2lls wesentlicher Untertrieb ergibt fidj Ejier ber große $rogent=

fafc, ber in ber erfien ©ruppe bem öffentlichen S)tenft ((5d)u£leute,

Baljmtnterbeamte ufw.) unb in ber gweiten ©ruppe bem lanbwirt=

fdjaftlidjen Berufe gufäüt.

2)er Bergleid} ber beruflichen ©lieberung ber unterfudjten Qn=

biüibuen felbft ergibt fotgenbe galjlen:

I. ©ruppe II. (Gruppe

£ag.2Ir&etter 56 p6t. 42 pGt.

Öanbroerf unb ^nbuftrie .... 34 s 42 *

2Inbere ©eroer&e 7 ? 10 «

ftanbel 3 s 6 -

2)ie gal)l ber einfachen Lohnarbeiter oljne beftimmte Snbuftrie*

gugeljörigfeit ift bei ber erfien ©ruppe erljebtid) größer aU bei ber

^weiten. Bemerkenswert ift bie fjo^e gal)l ber §anbwer!er bei ber

^weiten ©ruppe audj im £inblid barauf, baß es ftdj gum großen

£eil um eine bem £anbe entftammenbe Beoötferung Rubelt.
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$3ei einer gefonberten Ü8etrad)tung her 103 com platten ßanbe

ftaimnenben getjt jmar bie Qafyl ber Ijanbroerfliajen Berufe auf 36

üom ^unbert Ijerab, immerhin bleibt fie nocb l)od) Genug unb ftc^t

nidjt im &erl)ältnis gu ber 3«^/ ta weldjer ftd^ bie ßanbroerfer

an ben länblidjen berufen beteiligen. Db es baran liegt, bafe bie

Jpanbroerfer fid; überhaupt niefjr als bie anbern länblidjen Berufe

an ber inneren SBanberung beteiligen ober bafc fie befonbers

fdjnnerige 3)afeinsbebingungen in ber ©rofjftabt finben, märe nod)

ju prüfen.

2)ie Dualität ber Berufe ift bei ber peiten ©ruppe im ganzen

eine Ijö^ere, als bei ber erften.

SDer inbiüibueüe ©ntroidtimgSgang weift in beiben ©ruppen

folgenbe Untertriebe auf:

3Me ©djulergebniffe finb bei ber peiten ©ruppe beffer. 3 U;

nädjft ift bie 3^^ berer, roetdje poliere Schulen als bie Sßotfsfdjule

befuajt fabelt, größer. @s finb ge§n gegen graei in ber erften

©ruppe.

Unter 100 Snbimbuen fyaben bie erfte ©c&ulftaffe nia)t erreicht

bei ber erften ©ruppe 55 3nbu>ibuen, bei ber peiten 42. 2)a=

gegen befanben fidjj bei ber peilen ©ruppe oier Slnalpljabeten.

2)ie Qafyl berer, bie burd) feine £et)rgeit gegangen finb, beträgt

bei ber erften 48 pßt., bei ber peiten 44 y&t 20 p&t. ber erften

©ruppe ^aben bie 2efyx%eit nid)t bis pm Slbfdjlufj gebradjt, 8 y&t

bei ber peilen ©ruppe.

SBemerfenSraerte Unterfdfjiebe madfjen ftd(j attcb ^inftdjtltdj ber

kriminalität gettenb.

@S finb beftraft:

I. ©ruppe II. ©ruppe

9lur natf) § 361 . . .

Söegen (Eigentum§öeliften

SBegen Sßerfonbeliften

25 p6t.

58 .

25 .

42 v&t,

34 ,

37 s

SBon 100 heiratsfähigen (über 25 ^aljre alten) Snbtmbuen

finb bei ber erften ©ruppe 28 verheiratet, bei ber peilen 51.

SDabei ift aßerbings §u berüdfidfjtigen, bafe bie abfotute 3a^ ber

in S3etrad^t lommenben Qnbitnöuen bei ber erften ©ruppe uert)ältnis=

mäßig niebrig ift (114) unb ba$ bk gafyl ber unter 30 Qaliren

befinblid)en Qnbimbuen bei ber erften ©ruppe 29, bei ber petten
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nur 4 beträgt; bie 9)2öglirf)feit, ba§ nod) ein Seil ber erften ©ruppe

fpätertjtn heiratet, liegt alfo t>or.

SBon 100 ®tyen finb ftnbcrloö bei ber erften ©ruppe 62, bei

ber groeiten 37.

@3 lommen auf eine gamilie bei ber erften ©ruppe 0,84, bei

ber groeiten 1,7 ßinber.

2lud) bie ärgttiaje ^Betrachtung roeifi bei beiben ©ruppen er=

Ijeblicbe ^crfdjiebenljeiten auf.

Sie förperlidje 33efdjaffen§ett ber erften ©ruppe ift frf)ted)ter

ale bie ber groeiteu.

angeborene förderliche Slnomalieen grober 2Irt finb bei ber

erften ©ruppe in ca. 10 y&L üor^anben, bei ber jroeiten in 5 bte

6 p(5t., S^^acrjittö ift bei ber erften ©ruppe mit 10 p(5t. nertreten,

ebenfo l)od)grabige§ gurücfbleiben im £ängenn>a<$8tum, bei ber

jroeiten mit 5 pßt.

ISie ga^l ber auz förperlicrjen ©rünben SJZtUtäruntaitgliccjen

beträgt bei ber erften ©ruppe 70 pßt, bei ber jroeiteit 64 p(£t.

Inf p|t)d)ifd}em ©ebiete ift ^ütfic^tltct) ber noriiegenben l)erebi=

täten SBelaftung fein großer Unterfttjieb, I. ©ruppe: 55 pßt,

IL ©ruppe: 50 pßt.

Unter 100 3nbu>tbuen gehören an

I. Gruppe II. ©ruppe

31 p(5t.

16 s

4 *

10 t

16 p©t.

10

27

®em angeborenen ©djroac^finn . .

@ptlepfte

©rrooroene ©eiftcsfranftjeit . . .

einfacher SttfoIjoItemuS ....
Sie Siffereng ift l)ier fet)r augenfällig, angeborener ©d)toaa>

finn ift in ber erften ©ruppe faft nod; einmal fo häufig als bei

ber groeiten.

2lud) (Spilepfie ift bei ber erften ©ruppe erljeblid) §al)tretd)er

vertreten.

Sem gegenüber finb erworbene ©eiftesfranfljeiten bei ber groetten

©ruppe meljr als um bas Soppette häufiger aU in ber erften ©ruppe.

2ütd) t)inftd)tlid) beö unfompligierten 2llfol)ott§mu3 übertrifft

bie groeite ©ruppe bie erfte faft nm baö Sreifadje.

$3ei ber erften ©ruppe überttuegen bemnad) bie angeborenen

pfndjtfdjen Sefeftguftänbe, bei ber gmetten bie erworbenen ^Pft)cr)o=

patt)ieen.
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Sujammettfajjcnbe 23ctradjtmtö.

33cruf[id)e unb f oktale Stellung ber (Sltern.

SDie Kenntnis ber väterlichen gefeUfdiaftlidjcn ©tettung mar

befonbers ivid)tig bei ber erften ©ruppe, bei ber ber fokale unb

friminelle Verfall vielfad) noa) getviffermaßen unter ben Slugen ber

©Item gefcfyal).

Übereinfiimmenb geigt fidj bei betben ©nippen ein beuttidjes

Überwiegen ber inbuftrieHen Berufe; e§ entfpridjt bie§ bem 2Inteil,

btn biefe Berufsgruppe überhaupt innerhalb ber großftäbtifdjeu

Bevölferung einnimmt. 2)ie größten 3a^en Reiben bk Ijanbtveife

mäßig betriebenen Berufe; bie ©ererbe ber ©djtoffer, £ifd)ler,

SdmeiDer unb <5$ul)mad)er fielen voran. @3 finb bies bie S3e=

rufe, bte bei ber 23eruf3gät)lung im 3at)re 1895 1

) mit ben größten

gatjlen vertreten finb, bie alfo bie 2Ba^rfd)einli($!eit für fiel) t)aben,

auä) l)ier mit einer 9Jiel)rgal)t vertreten gu fein.

33emer!en§roert groß ift unter ^n väterlichen berufen bie

3at)l berer, bie feinem beftimmten 3 l^uWeSraet9 angehören, fon=

bern mit ivedjfelnber £ol)narbeit befepftigt finb. @s weift bieS

barauf l)in, baß in einem großen £eil ber gäße bie ©idjerljeit ber

fogialen (Stellung fdjon bei ^n Altern gefäljrbet mar unb ba$ alfo

ber fogiale £iefftanb fdjon tyier vorfmnben mar. Senn e§ ift fein

gtveifet, baß bie nur auf tvedjfetnbe unfidjere Gelegenheitsarbeit

angeiviefenen ^nbivibuen eine im gangen fogiat tiefer fteljenbe 23e=

vötferungSfdn'cfyt barfteUen als bte beftimmten 3nbuftrie§roeigen gu;

gehörigen Arbeiter.

3n beiben ©nippen ift bie galjt ber ans ßutfdjerfamilien

ftammenben im Bergleicb gur Beteiligung biefeö ©eroerbes an ber

©efamtbevölferung fel)r groß. @& muß bal)ingefteHt bleiben, ob

bieö nur einem gufäHigen 3ufairtlrtentreffeu gugufdjreiben ober ob

man bie bei biefem ©etverbe ftarf verbreiteten £rinfgeraol)nl)eiten

(vergl. insbefonbre bie Sierfutfdjer) unb eine bamit gufammen=

t)ängenbe Sßernadjläfftgung be§ gamitientebenö in Slnfprud) gu

nehmen Ijat. £t)arafteriftifd) für bie erfte ©nippe ift ber große

Slnteil, ben unter ben väterlichen Berufen bie im öffentlichen

Sienfte als Schaffner, ^oligifien, 9cad)ttväd)ter, 2Beid)enfteHer, 2luf=

fetjer Befestigten einnehmen.

l
) 2tfonat<§bentf)t be3 93re§lauer ftatiftifdjen %mte§ 1896 S. 107, 23. Sanb.
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9 p&t. in ber ©efamt^eit, 16 y&l in ber groetten ©nippe

bitben — unb bteö ift bei einer großftäbttfdjen 23et>ötferungsfd)id)t

ntd&t orjtte Sittereffe — bie ©tellenbefi^ersfölme.

fiinfid)tli<$ ber fojtalcn ©lieberung ergibt fiel), baß 40 pßt.

ber $äter in it)rer ©nt>erbstl)ätigfett felbftänbig roaren, 30 v&-
bauon gehörten bem £anbel, 23erfer;r unb ber Sanbtmrtfdjaft,

10 pGt. ber 3nbuflrie an.

3)ie 3al)t oer mirtfcfjafttid) ©elbftänbigen unter btn ©Itern

übertrifft l)iernad) ben SDurdjfdjmtt. 9?arf) ber ©tatiftif bes ^etd)S

r-üiit 3a()re 1895 (SBanb 111) beträgt bie 3al)l ber felbftänbig @r=

merbstfyätigen in Sanbanrtfdjaft, ßanbel unb ^ßerfefjr 28 y&l

$aS Sßlus an nnrtfcfyaftlid) ©elbftänbigen, bas t)ier t>or§utiegen

fc^eint, ift t)or allem bebtngt burd) bie t>ertjättniö mäßig tyofje 3iffer,

mit ber bie flehten ©tellenbefifeer beteiligt finb. 3m £anbel unb

SBerfeljr finb bie ©elbftänbigen Heine ßaufleute, £anfierer, ©rofct)=

fenbefifcer, ^eftauratenre, in ber Qnbuftrie ©d)neiber=, ©d)urj=

mad)er=, ©tellmad)er= nnb 9Mermeifter. (5s märe unrichtig, aus

ber großen 2ln§a^I roirtfdjaftlid) ©elbftänbiger einen ©d)luß auf

eine gute fokale Sßofition ju trjttn. Man mirb im (Gegenteil eljer

baratt benfeit muffen, baß bie Unfidjenjeit bes (Srraerbs, roetdje

jur 3eit eine Heine wirtfdwftlidje ©elbftänbigfeit gegenüber ber

Arbeit in einem SibrjängigfeitSoerljättms im ©roßbetrieb mit ftdj

bringt aud) Ijier jnm 2lusbrud; fommt.

Wlan wirb ju biefer Slnna^mc um fo erjer bered)tigt fein, als

feit nodj eilt anbres Kriterium roirtfd)afttid) fd)ted)ter ^ofition bei

83etrad)tung ber gamilienoerljältniffe beobachten.

2)er 2ÜfoE)oli§mu8 fpielt bei ben Tätern unfrer 3>nbüribuen

eine große 9Me. 23ei merjr als 35 p(5t. lag auSgefprodjener 2lIfo=

rjolismtts bes Katers oor unb §raar nehmen gerabe bie in trjrer

(Srroerbstbätigfeit ©elbftänbigen am 2ltfol;oliSmttS großen 2lnteil.

kriminalität fpielt Im ben ©ttern, wie es fcfyeint, eine geringe

9Me, wenn fie aud) tfyatfäd&lidjj größer fein mag, als bie gafylen

Inb, bie iä) fcftftcttcn fonnte. @S entfprtdjt bies ben ^Beobachtungen

IJftönfemötterS 2
) an bem Material ber (Srgie^nngsl)äufer für t)er=

Ttmrjrtoftc ßinber ber ©tabt Berlin. Sftönfemötler jietyt baraus

in Übereinfttmmung mit &2 3
) ben ©d)luß, hai es ein bitrd) ©e=

2
) Mgemeine Beitfcfjrtft für «ßfodj., 56 33b.

3
) Sie Skrbredjertüett oon Berlin.

3ettfc&rift f. b. «cf. Strafrerf)t§ro. XXI.
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ueration fid) forterbenbeö Berbrediertum nicljt gibt. Uufere Unter?

fudjnng unterfingt biefe 2luffaffung uodj in einer anbern $tity

tung; bie geringe grud)tbarfeit ber ©Ijeu bei unfern Qnbbt=

biicn weift auf eine ftarfe Slbfterbetenbenj biefer antifojialen

©Siftenjen l)in.

2In eine burd) Generationen fid) erftreefenbe Vererbung mx-

bredjerifdjer ©erool)nc)etten ift besljatb bei unfern Snbimbuen nid)t

51t benfen. ©ine Beraßgemeinerung biefer (Srfafjrung, insbefonbere

ein ©djlufe auf länbltcfye Berljältuiffe, ift jebod) ntdjt ot)ne roeitereö

erlaubt. 3)as engere S^fömmcnleben, bie für ben einzelnen ge=

fünberen £ebensbebingungen auf bem Sanbe mögen tjier begünftigenb

auf bie (Sntwidlung t)on eigentlichen Bcrbredjergenerationen mitten.

2Bas bei ber Betrachtung ber uäterlidjen Berufe unb ber ga?

milienoertjättntffe im ©Itern^aufe unzweifelhaft §u £age tritt, ift,

bafc mir bie fttityzn e *ne* abfteigenben fokalen (Sntwidlung oieU

fad) fcfyon bei ber Slfcenbeng uorfinben. @s ift in bemerfen, bafc

bei ben wenigen 3nbu>ibuen, bie nad) ber fokalen unb öfono*

mifdjen (Stellung ber ©Itern ben teeren ©täuben §u§urect)nen

waren, faft ausnahmslos fcfywere Ijerebiiäre Betaftung unb gtoar

meift burd) ©eifteslranf^eit twrlag, ein $unft, auf ben bei Be-

fpredmng ber pfnd)ifd)en gaftoren einzugeben ift.

3umanberuug. Berufst)erl)ältniffe.

2Bir fallen, ba$ unter ben Bettlern unb Bagabunben ber

©rofjftabt ein großer Sßrojentfafc dou auswärts gitgewanberter fid)

finbet. SDabei finb prinzipiell biejenigen nid)t mit eingerechnet, bie

auf ber SBanberung jufälltg bie Grofcftabt berührten unb bei biefer

Gelegenheit wegen Bergeljen gegen ben § 361 b. ©t.G.B. intern

niert mürben. @£ Ijanbelt fid) ausfd&lie&lid) um folctje, bie mit ber

21bfid)t, fid) bauernb in ber ©ro&ftabt feftjufefcen, zugezogen waren.

2)ie $ak)i ber (Singewanberten ift unter ben früljzeittg friminell

geworbenen gering, fie fteigt bei benen, bei wetdjen bie erfte gerieft

lidtje Beftrafung erft hinter bas 25. Sebensjatyr fällt nnb beträgt

fctjliefclid) bei benen, bei melden bie erfte Beftrafuug erft hinter

bas 35. £ebensjal)r fällt, 85 pC5t. SDie We^aU ber gugewanberteu

ftammt vom platten £anbe.

@s ift mir nidjt befannt, ob biefe ftarfe Beteiligung ber $u=

gewanberten an bem Bagabunbenool! ber ©rofcftabt ganj parallel
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geljt mit ber Qai)l ber 3u Qeraanberten unter ber Slrbeiterbeoölfe-

rung überhaupt.

Sie ©runde ber ftarfen Beteiligung ber fremben 3 ltToanderer

an Dem ^arafttenuolf ber ©rofeftadt liegen ftar.

Ungroeifettjaft fptett bie ©djroierigfeit ber 2Inpaffung an bie

©rofeftabtüerrjältniffe t)ier beim fogtalen SBerfatt eine große 9Me.

3e älter ein Qnbioiduum ift, um fo fernerer adaptiert es fidj

an neue Bert;ältniffe.

äöorin im einzelnen bie ©djttricrigteiten für ein georbneteS

©tnteben in ber ©roßftabt für ben länblidjcn gumanberer liegen,

ift l;ter nid)t ber Drt auszuführen. Nur auf ein Moment mödjte

iä) fjtnroeifen, bas )\6) bei Betrachtung ber inbbtbueHen Berrjä(t=

niffe ergibt. ©s rjanbelt fidj pielfad) um gnburibuen, roetdje geiftig

unb förperlid) eine niebere ©rufe repräfentteren. 2)ie 3ufammen=

ftellung ber uom Sanbe ftammenben 3nbünbueu ber groeiten ©ruppe

geigt bieS beuttid). @S fanben ftd) bort unter 100 Qubünbuen 65

nid)t gebiente, 16 <S<$road)finmge, 8 ©piteptifer. gür einen £eil

berfelben mar ber objeftine ©runb bes SBeggugs uom Sande bie

Ungulänglidjfeü;, bie fie felbft unter ben einfachen Sebensoerpltniffen

des ländlichen Arbeiters an ben £ag gelegt Ratten unb bie £off=

nung, in ber ©roßftabt bequemeres unb leichteres gortfommen gu

fiitDen.

Naturgemäß erliegen biefe gnbimbuen rafa) ber ^onfurreng,

begtelmngsraeife fie nerfallen metyr ober roeniger dem 2llfol)olismus,

wie bie Betrachtung ber groeiten ©ruppe geigt.

Beruftid) befielen bie nom Sande gugeroanberten aus ländlichen

Arbeitern, ßnedjten unb lleinen ©tellenbeftfcern. ©ie raerben in

ber ©tabt Lohnarbeiter raedjfetnber 2trt, .gaustjätter, ßutfdjer.

©inen üerrjättnismäßig ^o^en ^rogentfafc machen bie <Qanbroerfer

unter ben oom Sanbe ftammenben Bettlern unb Bagabttnben aus.

2)ie Betrachtung ber urfprünglidjen Berufsoertjältniffe ift be=

fonders bei ben fpäter gu Bettet unb Dbbadjtofigfeit rjerabgefunfenen

3nbiüibuen oon Bedeutung.

Bei ben jugendlichen, bereu fogiale Unbraudjbarfeit fdjon

oom Beginn bes Eintritts in die ©rmerbstl)ätig!eit datiert, !ann

oon einem urfäd;lid)en ©inftuß ber Berufsart auf bas fogiale

Sdjeitern triebt ober boer) nur in fel)r befdjränftem Wlafce bie dlebe

fein.
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3uögefamt finben mir bie $al)t btt wedjfelnber £ol;narbctt

nadjgeljenben 3nbbibucn am työcfyftert.

Sßtelfad) ift biefe niebere 2Irt bc§ ©rroerbs ba% ©rgebnis be$

SDUJjerfolges in einem beftimmtcn inbuftriellen ober l;anbioer!ltd)eu

(Srroerbßjroeig; beim bie gatjt ber urfprünglid) gelernten Arbeiter

ift üerljältnismäfng groß.

$8ci ^Betrachtung ber jtocttcn ©ruppe ergibt ftdj ein eigen*

tümlidjes SBerftalten fyinftdjtlid) ber Ijanbroerfltcben Berufe, gunäd&ft

ftnb biefe Berufe Ijier überhaupt häufiger als bei ber erften

©ruppe.

(£§ geigt fid) weiterhin ein Überwiegen ber fianbroerler überall

ba, roo bie iubitubueHen galtoren als llrfacfye beö fokalen Fiebers

gangs in ben ^intergrunb treten, alfo bei ben pfnd)tfd) Normalen

nnb ben Sllfoljoliften, bei welchen ber 3ll!ot)oli§muS uid)t lebtglid)

nur eine Komplikation oorljanbener p|i;d)ifd)er Anomalien bap

fieilt.

3n ber ©efamtljett ber 3"oit)ibuen ber groeiten ©ruppe fielen

bie £anöroerfer nnb Erbeiter §it gleiten teilen mit je 44 y&t.

SBei ben 2ll!ol)oliften Der eben djarafterifierten Slrt rerfd)tebt ftc3&

baö SBerljftltnte §u ©unften ber £anbroer!er mit 48 p(St. gegenüber

33 y&t Arbeiter. 23ei ben pfpc^ifd^ normalen ift bas SBerljältnis

70 p@t. fianbroerfer gu 30 y&t. Arbeiter.

3Jian finbet alfo in ber ^weiten ©nippe, ba{3 bei ben ^nbivU

bnen, bei melden bie inbioibueHen $erl)ältniffe leine beförderen

2lnt)alt3puufte für ben Eintritt beö fokalen Verfalls ergeben, bie

ijanbroerflidjen Berufe überwiegen.

£)er ©ebanfe, l)ier ben nngünftigen @rmerböt)er§ättniffen im

§anoroerl eine Sebeutung beizulegen, liegt nafte, wenn e§ and) bei

ber oertjältniömäfeig geringen 2lngal)l von Snbioibiten, bie über=

tjaupt in grage fommen, niajt möglieft ift, ein zufälliges giifammen*

treffen mit SBeftimmtljeit auSzufdjtiejgen.

9?od) weniger ift es möglid), etwa eine befonbere ^ßräbispofition

gum fojialen Verfall für beftimmte t)anbwer!lid)e Berufe nad)=

guroeifen. (Bin SBergleict), ber bei biefer grage nahegelegt wirb,

ncimlid) nnfere ©nippe mit ben bevorzugten berufen in bei ©tatiftil

ber 2lrbeitSlo[en nom 3^ftre 1895 jufammenjuftellen, ergibt nid)ts

beroeifenbes. 33et ben Bettlern fielen ©djufter unb ©dmeiber,

£ifd)ler nnb ©djmiebe im söorbergrunb, bie ©tatifti! ber 2lrbeits=
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lofen für Breslau 4
) (roeldje bk fogenannten Arbeitzeiten aus*

fdjlie&t) geigt bte größten 3al)len t)on Arbeitstofen bei ben Töpfern,

©djloffern unb Klempnern; nur bte £tfä)ter finben fieb bzi beiben

gufammenfteHungen.

2Wag es ftd) «u« toirftid) fo Behalten, baß ben erfdjraerten

£eben3bebingungen ber ^anbroerflidjen Berufsausübung bei ber

©ntroicflung be§ großftäbtifdjen SBagabunbentumö eine germffe ätio=

logifebe SBebeutung gufommt, fo liegen bod) in feinem gaUe bte

^errjättniffe fo einfad), baß nid)t nod) eine ERei^e anbrer mistiger

gaftoren mit in 23etrad)t gefommen wäre.

©in SBtitf auf bie einfädln Alfotjoliften unb bie pfndnfdj For-

maten ber II. ©ruppe le!)rt bies.

©er Altersaufbau

wirb öurdj bie beifolgenbe Sluroe t>eranfdjaulid)t':

Za/tl derJndmdim
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20 unb 30, l)ier Ijinter bem 40. Sebensjaljr. SJtefyr als bie £älfte

unfrer Snbtmbiien befinbet fiel) In beit fogenanuten fräftigften

ÜDtanneSjaljren jroifdfien 30 unb 45.

BemerfenSiuert ift bas rafdje 2lbfinfcn ber ßurüe nach beut

50. Sebensjaljr.

9Wan wirb nid;t fetjlgeljen, roenn man bieS leitete ißerfyalten

mit ber fürgeren Sebensbauer biefer Qnbiüibuen in 3ufammeut)ang

bringt. 5)te große 2lnjatyl ber Sdjäbigungeu, benen fie ausgefegt

finb unb bie iljren SluSbrucf in bem augenfällig fd)Ied;ten (§r=

nätyrungöjuftanb unb ber großen 9ftorbibität finbet, muß notroenotg

bie £ebensbauer im ungüuftigen «Sinne beeinfluffen.

£)amit ftimmt überein, baß bie erfte ©ruppe, bei meiner ber

fokale Berfall fd;on frübjettig erfolgt, unb bei ber bie enbogenen

roie bie erogenen Sebensbebingungen fcfylecbter finb, an ben työtjeren

Slltersftaffen nur einen fetjr geringen Anteil t)at. £)ie jroeite

©nippe enthält, abgefetjen r>on ben 10 Senilen, bei melden ber

beginn ber kriminalität hinter bas 60. £ebensjaf)r fällt, 22 p(Et.,

bie über 50 3>at)re alt finb, gegenüber 5 p(St. aus ber erften ©nippe.

2)a§ 60. Sebensjaljr l)at oon ber erften ©nippe überhaupt feiner

erretcl)t.

•IDJan fömite baran benfen, bafc ein £eil unfrer Snbtotbueii

im fpätern 2ebtn etroa in Sinnen- unb ©iedjentjänfer oerfd)ttrinDer.

SDod) fommt bieS nicr)t fo fetyr in Betradjt. Sitte Bagabunben finb

erfahrungsgemäß fd)ted)te 2lrmenl)ausgäfte. Sie gießen es, jumal

Tocnn fie nict)t mefyr arbeitsfähig finb uno baS 2lrbeitSt)aus uid)t

met;r gu fünften fyaben, tnelfad) oor, !ur§e §aftftrafen §u oerbüßen,

im übrigen aber fid; bem 3roang oer «ÖauSorbnung ber 2lnnen=

unb Siedjenfyäufer ju entgietjen, jum großen Seil bes^atb, weit

bie 9ftöglid)fett, fid) 2Ufol;olifa gu oerfdjaffen, in ben SBerforgungSs

Käufern fet)tt ober bod) roenigfteuS erfdjroert ift.

2)ie Slnljäufung unfrer parafttären ©giftenden um bas 40. bis

50. £ebensjat)r erflärt fid) aus ber Betrachtung unfrer beiDen

.gauptgruppen. 3U oer t)ielfac§ von Sugenb auf beftefyenbeu vev=

minberten allgemeinen ^eiftungsfä^igfeit tritt bie crfdjraerte 2lrbeits=

mögliebfeit in biefem Sllter, ber 2Ufot)otiSmuS, bie jime^menbe

9ttorbibität, bie frühzeitige Senefceng unb anbereS Inngu.

£)em Silbe, baz fid; bei Betrachtung ber Siltersfuroe ergibt,

fteße id; bie $urt>e gegenüber, bie ben Beginn bes fokalen Berfaßs

üerjetc^net. @S ergeben fid) aus tyx geroiffe ätiologifdje Sluöblidfe.
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$urt)e bes Beginns ber kriminalität.

ZählderJruUvidueii
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tremeus. @8 finbet fid) aucf) bei biefer 2ttter§flaffe befonbers

Ijäufig ein 3uf<umnentreffen be§ Beginns ber kriminalität mit ber

Trennung ber @l)e; in anbern gätten ift es ber Xob ber (Sijefrau,

ber ben bis batjin nod) müljfam jiifammengefyaltenen $rinfa$au6*

^alt oollenbs gufammenbrecbeu lägt.

(§3 ftnb bemnaef) brei fritifdje 3eüpunt*te im Sebenöaltcr, in

benen bie antifojiale ßmtnncflung ber SBettler unb SBagabonben eins

jufefeeu pflegt, ber erfte ift ber (Eintritt in bie felbftänbige ©rroerbs«

tljätigfeit, ber groeite bie 3 eü ber größten 2irbeit$fonfurrens unb

ber Dermetjrten 3uroanberung oom £anbe, ber Dritte cnblid) bie

3eit, in toeldjer bk pfi;d)ifd)en ©djäbtgungen burdj ben 2ll!ol;oliömus

einen erl;eblidt)en ©rab erreidjt tjaben.

2lud) bie Slrt ber Vergebungen toeift Unterfdjiebe auf, Je nacfybem

eö fid) um frü^eitig ober erft fpäter gefetjeiterte (Srjftenjen tjanbelt.

SBei ben fpäter ©efdjeiterten ftnb bie einfad) parafitären ©(erneute,

b. t). biejemgen, bie in golge iljrer fogialen Unjulänglidjifett lebiglict)

burd) Zettel unb Dbbact)lofig£eit ber ©efellfcfjaft unb bem ©taate

jur Saft fallen, feijr ^a^lreict), unb je fpäter bie kriminalität ein*

tritt, um fo mel)r tritt biefer ßtjarafter beö Sßarafttentums ijeroor.

23ei ben frütjjeitig frtminett ©eroorbenen macfyt fidf) ein atife

gefprodjeneS £eroortreten ber (Stgentumöbelifte bemerfbar.

3)ie 25eltfte gegen bie ^erfon Ijaben itjren «göljepimft bei

ben 2Uteröf[äffen 25— 40. SDic 23e§iel)ung gum 2U!ot>liömuö ift

roieberum beutlidfj. 3m ganjen ergibt fid), bafe bie frü^eitig

feimineß ©eroorbenen ficö buret) eine ftärfere anttfogiale £enben§

fenngetcjnten.

ßörperbefcljaffentjett.

@te bebarf feiner genaueren Slufnatjmen über $al)l unö ^
ber ^Degenerationöjeid^en, um 51t fetjen, bajs es fiel) um ein im

ganzen förperlid) minberraertigeö 2ftenfd&enmateriat ijanbelt. 2higen-

fällig borumenttert fid) bieö in ber §äufig!eit von Slfnmmetrieen,

^roporttonsftörungen beö ©efidjts, Kopfes unb ber gangen Körper-

enttüidlung.

SBotjl proportionierte Snbüribuen mit regelmäßiger, guter ©e=

fid^töbilbuug gehören gu ben fettenen 2luöna^men. Snöbefoixberc tritt

ber Mangel an tjarmonifdjer ^örperentraidlung bei ber erften ©ruppe

x)eroor. (Sine fdjarfe Trennung ber angeborenen Slnomalieen, oon
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ten bitrd) ©rnäljrnngöftörungen itnb ©toffwed)felfrauf!) eitett im

frühen Slinbesalter erworbenen, fyabe i&) nid)t oerfudjt.

2lu3 ber ©tatiftif bes £eere3ergättgitng§gefdjäft3 ergibt ftdj, bag

unter fjimbert beim @rfa£ enbgtltig abgefertigten bie 3°Ü)I oer

Untauglichen in ©Rieften für 1896 unb 1897 gwifdjen 8 unb 10 be=

trägt.
5
) jgier ftttb es amtärjerttb 70 oom §unbert, bie wegen förper=

lieber ($ebred)en irgenb welcher 2Irt nid)t gebient Ijabett. 2)ie 3^
ber wegen llnmürbigfeit SUtSgefdjloffenen betrug nur 0,5 p@t. gegen*

über 0,45 ber ©tatifti! bes £eere3ergäitgung3gefd)äfte£. — 9Jftnber=

maß, ungureidjenber SBruftumfang, fd)wäd)iid)er Körperbau im aE=

gemeinen, Hernien, (Strabismus, r$adjitif<$e SRefibuen ufw. bitDeten

bie bäufigfte Urfad) e ber Untaugticbfett.

SBaS bie fpegieEen Äranujettsformen anlangt, bte ^auptfädjlidj

angetroffen werben, fo fpielt unter ben fpäter erworbenen £ran!=

Reiten, wie wir gefe^en §ahm, ber 2llfot)oti3mu3, auf btn unten

genauer etnjuge^en ift, bk Hauptrolle*

Sie SD^orbibität ber wegen Zettels unb Sßagabonbage ein=

gelieferten ^angefangenen ift groß, ß^ronifdje $atarrl)e ber

2ttmungSs unb Sßerbauimgsorgane finb befonbers gatjtreicb. 23e=

merlenöwert im ©egenfafc gu einer verbreiteten Slnfdjaitung ift,

bafe bie Qafyl °^ r bireft burd) SBerlefcung ober (Srfranfung arbeite

unfähig unb gu Bettlern beworbenen oerljältniSmäjug fetjr gering

ift. ©ine gange eingabt fotdjer gu Krüppel (beworbener batte

oorber fdwn SSeftrafungen uacb § 361. (§£ biloet ein berartiger

augenfälliger erworbener 3)efeft oielfadj mir ein Mittel, um mit

größerem ©ewinn bie Bettelei berufsmäßig gu betreiben.

gm gangen ift bie 3aW berer, bei welken lebigtieb bie

förperlictje TOnberwertigfeit unb 2lrbeit3nnfät)igfeit als einziger

ätiologifeber gaftor für ben fogialen 9üiin in Slnfprud) gu nebmen

ift, gering. — 23emerfen§wert ift bk Übereinftimmutig unfrer ßafyl

ber niebt gebienten mit ber oon (Soert für 15539 männlidje

rüdfällige 3u^^«uS9 cfongene gefunbenen Qafyl
6
) @* W w$t

gang 30 y&l ©ebiente. SDort ift aUerbings niebt gefagt, xük grofe

ber Anteil unter ben uiebt ©ebienten an „Unroürbigen" war.

5
) ©tatift. 3a£)r6utf) für t>a$ Seutfrfje 9kidj, 20. 3af)rgang 1899 1. %l

6
) gur ©totifti! rücffälliger SBerbrec^er in ^ßrcu|cn. 3citt"ct)rtft bcö fönigl.

preufc. ftat. SBurcau 1899 III. gSierteljaljrijeft ©. 193.
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$ßfgdt)ifd&e* :*>erl)alten.

S)te von oorntjerein toaf)rfa)eiuücl)e Vermutung, Mb bei btefer

tiefft fteljenben Sd)id)t ber ®roßftabtbeoölfcrung fiel) mancherlei

pfi)d)ifd)e Abnormitäten finben werben, l;at fidt) in Ijoljem SDJafec

beftätigt. SDte 3 a^e"/ in benen fie und entgegentreten, finb größer,

als fie fidj fonft bei Unterfudntngen an ©efängnisinfaffen ergeben.

@8 liegt bie§ an ber Slusroaljl, bie getroffen mürbe. @s Rubelt

fidt) in ber tylel)v%al)l um befinitio aus bem fojtalen Körper au3=

gefd)iebene Elemente; anfällige fa)ledt)te äußere ßonftellation, ©e=

legenfjeitSoergetjen, bie bei ben übrigen ©efängniäinfaffen bod) eine

nicfyt geringe Slnjafjl ber ©etifte ausmachen, treten l)ier gan§ in ben

£intergrunb. Snbioibuen, bie aus eigener Qnitiatioe in georouete

3Serl)ältniffe äurücfyufefyren fäl)ig finb, finben fiel) faum. @ö Rubelt

fidt) bei unfern Unterfudjten getoiffermaßen um ben testen fojial

unbrauchbaren Dlücfftanb. Stallt fommt, baß bie Unterfudfjungeit

bireft nadt) ber (Anlieferung ans ber greitjeit ftatt Ratten, alfo 311

einer $eit, in ber die ^aejjroirhmgen ber gefunbfjeitsfdtjäbigenben

SebenSroeife, wie fie burdt) bie Ungunft ber frogienifd&en SBertyält*

niffe, burd; un$toectmäßige @rnäl)rung unb OToljolmißbraud) be=

bingt finb, befonbers beutlid) toaren; tnsbefonbere für bie birelte

fomatifdt)e geftftellung be§ ct)ronifcrjen 2Ufotyoü8nut§ n>a§ biez oon

SBid&ttgleit

@ö mar oon prinzipieller SßidjtigMt, feftjuftellen, imoteioeit

(Sinftüffe angeborener 2lrt bem Mißerfolg im $ampf um bie fokale

©jifteng gu ©runbe lagen. @s mar hierfür bie geftfiellung ber

§äufig!eit pf t)d)if et) er Sluomalieen bei ber 2lfcenben§ oon

Söebeutung. 2)enn es ift als eine gefiederte 2^atfadt)e 311 betrauten,

bafc ©etfte§franflt)eiten unb and) leichtere pfpct)ifd)e unb ueroöfe Slnos

malieen ber ©Item auf bem äßege ber Vererbung bei ber S)efcenbenj,

roenn audt) nid)t immer, fo boct) fet)r ^äufig in irgenb melden

pfndfjifc^en ober neroöfen (Störungen ober menigftens in geringerer

SBiberftanböfraft beö ©el)irnö gegen ©dt)äbignngen §um 2lnsbrucf

fommen. 2)ie ©efaljr, meiere für ba% Qnbioibuum bei oorljanbener

Ijerebitärer SBelaftung oorliegt, ift audt) abgefeljen oon bem ©raöe

ber Setaftung ungtoeifetljaft oerfd)ieben je na dt) ber äußern Sage

be<s SBetreffenben. SBenn fid) besljaib, wie e§ bei unfern Snbtoiöuen

ber gall ift, oietfad) ju enbogenen begeneratioen ©inflüffen fcl)led)te

äußere £eben$bebingungeu, mangelhafte @rnäi;ruugöoerl)ältniffe im
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gftitglinQö- unb Slinbesalter, fd)led)te @r§tel)ungst)ert)ältniffe fum=

mieren, fo madjfen naturgemäß bie Chancen gu einer ungünfttgen

(Sntnntflung ber fd)madt) oeranlagten pfnd)ifd)en ßonftitution. 2)ie

£t)atfad)e, baß trofc ber 3ftangell)aftigleit ber SDaten in ber fiälfte

aller gäQe birelte erbliche SBelaftimg mit $fnd)opatI}ieen von vätex-

lidjer ober mütterlicher ©eite nad^uroeifen mar, raeift barauf Ijin, baß

eine raeitgeijenbe pfndjopatln'fcbe ©ispofition bei unfern Qnbioibuen

anjuneijmen ift. @s t)atte ein geraiffeS Qntereffe, in @rfat)rung ju

bringen, ob bie fpe§ietle 2lrt ober bie ©tärle ber Ijerebttären 23e=

laftung fid) in befonorer SBeife,, etraa in einer befonbers frür)=

geitigen Neigung §ur kriminalität ober uac!) irgenö einer Stiftung

ftcft in ftärfer auSgefprodjenen begeneratioen (Srfdjeinungen gettenb

machte. (§s ergab fid) lein beftimmtes Sftefultat. ©te raenigen,

t)on beiben ©eiteit ftarf belafteten mieten in ifyrem .gabitus leine

raefentlid) anbern ©rfdjeinungen auf, als bie anfdjeinenb meniger

belafteten. SSemerlenSroert mar, mie fdjon ermähnt, baß bie raenigen

aus ben gebildeten ©tänben ftammenben ©eflaffierten faft überein=

ftimmenb Söelafiung burd) eigentliche ®eifteSlranll)eit aufroiefen.

3)ie berebitäre SBelaftung oerteilte fid) berart, bau baoon nur 9 p£t.

auf pudjofen, 12 y&t auf (Spilepfie lamen unb ber s
Jteft oon 79 p@t.

bem Slltotiolismus gufiel. ^8ei ber großen !RolIe, meldte ber

SlllotjoltSmus aucft im £ebcn unfrer Qnbiutbuen felbft raieber fptelt,

ließe fid) an eine birelte Vererbung ber £runlneigung, mie fie

ueuerbings raieber behauptet roorben ift, beulen. £t)atfäd)tid) fanb

fid& ein fc^on bem Rinbc inneraotjnenber ©rang nad) ©djnaps

nirgenbs. 3™ ©egenteit finben mir bei unfern Augenblicken,

trofcbem bie $a\)l ber burd) 2Itlol)oUsmuS belafteten nidjt geringer

ift, als bei ben Späteren, ben SllloljoliSmuS jurütftreten. 2)aß

ber 2Ulol)ottSmus fidt) befonbers l)äufig bei ben SDefcenbenten ber

2lllot)otiften raieber finbet, Ijat lebiglid) barin feineu ©runb, baß

bie ©etegenljeit, bem SUloImliSmus ju verfallen, für ben $fnd)o-

patzen raegen ber allerorts üblichen £riulgerool)n Reiten überhaupt

bie nädjfttiegenbe ift. Sine hieben itrirlung, bie ben SülolmtiSmuS

eines ber eitern nod) befonbers fogial bebenltid) mad)t, liegt in

bem bepratrierenben Einfluß, ben ber Slnblid ber ailolmttfttfcben

Lebensführung auf bas $inb ausübt.

2BaS bie pfndjopattjologifdjeu guftänbe felbft anlangt,

fo mar ber graed ber oorliegenben Unterfud^ung guuädjft raeniger

ber, biffercngierte ©pejiatDiagnofen im einzelnen galle §u ftellen,
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fonbern es war gunädjft mir bie 2lbfid)t, fcftjuftcllen, in wie weit

angeborene beäteljungsweife frü^eitig ober fpäter in ©rfdjeinung

getretene pfi;ct)tfd)e ©efeftjitftänbc oortagen nnb ob fie mit bem

fokalen Verfall bes betreffenben 3>nbtoibuumS in urfäd)lid)en 3u-

fammen(;ang 51t bringen waren.

@S bat fidj nun ergeben, baß bie Qafyl ber angeborenen

unb frübjeitig erworbenen ©efcftguftänbe verhältnismäßig fetjr Ijodj

ift. $n einem drittel aller gälle lag ©djmacbftnn unb (Spilepfte

vor, ber erftere bei 22, bie lefctere bei 1 1 oon (junbert ^nbioibuen.

Xxe ftafyl ber inteHeftueE febwad) veranlagten 3nbioiDuen ift

bei weitem größer, Ratten boeb 53 y&t bas ^enfum ber £>oll!s=

fdjitle nidjt erlebigt, fonbem waren aus ber 2. unb 3. ©djulflaffe

abgegangen. @s ift fdjon Ijeroorgeboben morben, bafc ftd) bei 23c=

urteitung ber fragen, ob ber im (Singetfall oortiegenbe inteileftu-

eüe Siefftanb als ein organifd), burd) bie (Mjirnanlage bebingter,

alfo als eigentlidje Qmbecillität an§ufpred)en mar, ©djmierigfeiten

ergaben, baß inSbefonbere bte 9)Jangell)aftig!eit ber Äenntniffe, bie

un^utänglicbe Verwertung ber ©rfabrungen, bie Slrmut an Gegriffen

uuö SBorten als ein un^uoerläfftger 9flaßftab §11 betrauten mar,

meil all biefe ©nmptome aud) als ^robufte ber fojialen 33er=

tjältniffe, aus benen ein großer £eil ber Snbioibuen ftammte, auf-

gefaßt werben tonnten. (Sd)led)te @r§iebung, mangelbafter ©dml-

befud), anbauernbes ©ntbeljren geifttger Slnregung, Einengung beS

gntereffes auf ben Broterwerb unb Die (Spaltung beS oegetatioen

3d)S, fdjlecbte (Srnäbrnng, unregelmäßiges Seben finb oljue $weifet

im ftanbe, {>od)grabiöe S)efe!te bcs SBiffens unb bes Urteils unb

eine im ganzen auSfa)tießlid; egoiftifd;e, moralifcb tieffterjenbe S)en!=

riajtung gu ergeugen.

2M)l gibt es and) ^ter eine ©ren^e, innerhalb welker ber

intelleftuelle £iefftanb nur burd) eine patljologifd) bebingte (5d)wä(^e

ber 2luffaffung unb Slffociatiou erllärt werben fann.

©ioli §ebt mit dled)t fjeroor, baß ftd) eine gewiffe (Summe

von ©rfabrungen unb 5lenntniffen unabbängig 00m 9Jtttieu unb

von bem eigentlich bewußt ©rternten bei bem normal oeratitagten

Snbioibuum im $erfel;r beS £ebens ausbilben muffe. ®ie -Dttenge

unb bie 2lrt ber ftd) auf biefem SSege entmtdelnben Slenntniffe

ift abhängig oon ber fokalen ©d)id)t, welker baS 3>nbü)ibuum

§uget)ört. @S mürbe für unfere ^nbioibuen alfo als Sftaßfiab ber

Henntnisftanb ber 5lrbeiterbeoöl!erung angemeffen fein. 6ioli
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l)at einen gragebogen ausgearbeitet, ber ungefähr auf baS intettefs

tueUe &urcfifcf)mttSnioeau ber Slrbeiterbenölferung von granffurt

a. Tl. gugefcfinitten tft. 2)ie gragen entfprecfien im gangen einem

mefentüd) rjöljeren SBilbungSnioeau als bie meines Fragebogens.

(SS beftätigt bies bie ©rfaljrung, bie man bei Sßergleicfi bes

$enntnis= unb äßiffensftanbes ber Slrbeiterbenölferung im <5üben

unb äöeften 2)eutfd)lanbs einerfeits unb im Dften anberfeits macfit,

bafc nämlicfi ber 23ilbungsftanb aud) ber georbneten Slrbeiterbenöl-

fertmg un^neifelbaft im Dften niebriger tft, als in ben fübtidjen

uno roeftltdjen teilen ©eutfcfylanbs. 2Bir fiaben gefeljen, bafc es

bei unfern (Gruppen ntdjt gu ben (Seltenheiten gehörte, baf3 ge=

borene SBreslauer ober feit langen Qa^ren bort befinbltdje 3nbbi=

buen ben tarnen bes gluffes, an meinem es liegt, nicf)t mußten,

©er dlame bes £aifers, bes ^apftes, Sßismarcfs, ber 9?ame unb

bie guQ^ötigfeit ber ^rooing, in roeldjer fie lebten, bie garjl ber

2Bocfien unb 3Jtonate, bie Himmelsrichtungen unb nietes anbre

fehlte nielen. 23ei ber 9ttel)r§al)t mar bieS unreifeil) aft bie golge

angebomer pfncfiifdjer ©cf)n)äcfie, bei anbern festen es mir aber

nid)t berechtigt, lebigltcfi auf ©runb biefer SDefefte einen eigentlichen

(Scrjroacfjftnn angune^men, roeil fie im übrigen Kriterien bes <Scfiroaä)=

finns oermiffen liegen. QebenfaHö liegt bk ®ren§e, an melier

^enutnisbefefte mit ©icfierljett als organifd) unb niefit als fogial

bebingt anpfeifen ftnb, augerorbentlicfi tief.

2)as SBebürftüs unb ber 2Öunfcf), biefen, wenn man fo miß,

fokalen ©djroacfyftnn (in anbrem als in bem non üfteumann ge=

brauchten ©inne) oon organifefi bebingtem flinifd) erhalt feljeiben

ju fönnen, tft mir bei biefen Unterfuclnmgen trietfad) begegnet. —
©ntroicflungSanomalieen ber $opf= unb ©efiefitsbilbung, anbre 2)e=

generationsgeiefien, ©rfefiroerung ber Stuffaffung, bie 2lrt ber ^eaftion,

Störung unb Mangel ber 2lufmer!fam!eit, 2lblen!bar!eit, @uggeftibi=

lität laffen in t-ielen unb namentlich bei ben ftärfer ausgefproc^enen

gällen an ber organifdjen 9ktur bes ©djroacfiftnns leinen Smeifel.

Slber es bleibt ein geroiffer S^eft non gäHen, bei melden man
beftimmte bifferentiett=biagnoftifcfie Sftertmale fyaben möcfite. @enaüe

Unterfucfiungen über elementare ©mpftnbungs* unb 2BarjrnerjmungS=

fdjctrfe roürben in bifferentießUbiagnoftifdjer 23e§iel)üng oteUeicfjt

manches ergeben.

2)aS Sebensbilb, baS bie QmbeciEen bavbieten, ift in einer

großen 3ln§al)l ber gälle faft übereinftimmenb. gn ber ©d)tile
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fommen fie fd)led)t voran, erretten pdjftenS bie jroeitc ©dntl=

flafje. 9laä) ber ©djule tritt nur ein geringer Brudjteil in bie &el;re.

SDie üftefyrjaljl fliegt fofort bem (Srmerb nad^ugefyen. ©ie roecbfeln

bann ntelfad) bte ©teilen, teils roerbeu fie ber Unjulänglidjfeit

wegen enttaffen, teils galten fie felbft md)t aus, weit il)neu in

mangelnber Beurteilung ber Bertjältniffe gegenüber ber Arbeit, bie

fie gerabe l;aben, eine anbre, non ber fie gel)ört fyaben, müufd)enS=

werter erfd&eint. 2Iuf biefe
s2öeife werben fie balb ftettung$= unb

oböad)tos. SJJeift ift ifmen aud) ber 9tücfweg in ben ©austjalt ber

g-amtüe t>er|tf)loffen. £)ieS ift ber 3citpunft bes Beginns ber $rimi=

nalität entmeber wegen eines Berfto&es gegen ben § 361 b. ©t.©.B.

ober häufiger no$ leitet ein ©elegenl)eitsbtebftal)t bie kriminalität

ein unb es fängt bann ber äöedjfel jtmfdjeu (Gefängnis, 2lrbeüSl)auS,

oorübergetjenber Arbeit in ßiegeleien, als Austräger, £ofylen=, ©anb=

ober ©aefträger ufw. an. S)ie angeborne geiftige ©ct)wäd)e wäd)ft

fid) §u einer l)od)grabigen ©leia^giltigfeit gegen ett)ifct)e Borfteilungen,

ftumpffinniger ^ntereffentofigfeit aus, fpäter mit einer Deutlichen

Beimengung al!ot)olif4er Brutalität.

SDie ©djule bes ©eeres wirb it)uen wegen förperlidjer ©e=

bredjen utdjt ju teil, gum ©erraten gelangen fie meift mcfyr. 2)er

furje ©efängnisaufentljatt ift it)nen meift erwünfdjt, weit bie @r=

nätjrung unb bie Berpflegung für fie im Bergteid) ju bem, was it)nen

aufeer^alb gu ©ebote fielet, oft eine wefentltdje Berbefferung bebeutet.

Neben biefer Ert ber ©et) road)finnigen, bereu SebenSgang

buret) ben Mangel an Qnitiatioe gefennjeidjnet wirb, finbet fid)

in wefentlid) geringerer 2lngal)l bie unftete gorm ber ^mbecillität.

2Iud) l)ter tritt cor allem eine Abneigung gegen ausbauende Be=

fdjäftigung im Sebensgang rjertwr. 9JftJ3bet)agen an georbneter

Arbeit, unb mel)r nod) ©ang jur 2ibwed)fetung läfet fie bie ©tet=

hingen medifein. 2)ie Berufe, bie beoor§ugt ftnb, finb ©ausl)ätter,

Kellner, geitroeife 3ut)ätter uiebrigften ©eures. @s tritt l)ier me^r

eine aftio antifojiale ^enbenj tyertwr. ©ie finben fid) besl)alb audj

häufiger bei ben ferneren Berbredjern, als gerabe bei unfrer

©ruppe. (SigentumSoergeljen aller Slrt ftel)en I)ier im Borbergrunbe.

Unguoerläffigfeit, Neigung gum £ügen, Dberftädjltdjfeit bes Urteils

fenn$eid)net fie.

Bei biefer ©attung ber Smbecidität finbet fiel) in größerer

©äufigleit ein Überwiegen bes moralifdjen £)efefts über ben inteU

leftueHen.
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2öas hie SBegietjungen ber 3mbcciHität jur kriminalität an=

langt, fo bebarf es t)ier für ben $ßfi;djiater faum befonbrer 2Borte.

£ie «gäufigfeit angeborner inteHeftueüer ©cbroädjejuftänbe unter ben

©efängmsinfaffen ift eine melfadj von ^Sfpd&iatern unb ©efängnis=

ärgten feftgefteüte £lmtfad)e ($är, £ül)n, ßnedfjt, 9Renbel u. a.)

uno bie SDebuftion ber Neigung jum Sßergefyen ans ber mangetnben

(Snimidtung cttjifdjer ©egenoorftellungen gegenüber egoiftifdjen 2In=

trieben ift befannt. 3» °^ Wltyv%a§l ber gälte Rubelte es ftd) nidjt

um einen eigentlichen Mangel foldjer Sßorfteltungeu, als trietmeljr um
eine geringere SBalens berfelben. Eine auftaudjenbe 23eget;rungS=

oorftellung genügt, um bie fd)mad)betonten, fitttidjen SBorfteHungen ju

unterbrücfen. gür eine ganje !HeiE)e von gaffen ift aber ber üRadjbruä

vootyi weniger auf ben nor^anbenen SDefeft als auf bie ©tärfe auftaue

c&enöer Qmpulfe §u legen. — 2lnd) beim Smbccillcn ift bas Milieu

für bas 3uftanbefommen bes 2)eliftes nietjt gteidjgittig; menn ber

2lufentl;alt in einer an Entbehrungen aller 2trt reichen Umgebung
fdwn für ben normal veranlagten 9Jlenfd)en ungroeifelljaft einen

Dermeljrten Slnretj jum ^ßerge^en bilbet, fo beoarf es feiner meitem

Slusfüljrung, bafc bies für ein infolge franfljafter ©et)irnorgani--

fation allen SSerfudjungen leichter untertiegenbes 3nbtt>ibuum in be=

fonbers fjotjeni Wlafc ber gaff ift. @S ift besljalb einteudjtenb, bafc

3mbeciffe, bk aus fdjlecbten tjäusticfyen SCer^ältniffen fommen, faft

ausnahmslos friminett raerben unb baß aud) leichte ©d)toad)finns=

grabe, bk bei einigermaßen georbneten äußern $erljältniffen mit

£ei$tigfeit fojtal über SBaffer ju galten mären, in fd)ted)ter fo=

gialer Sage unb auf ftd) felbft angeroiefen frimineff werben. £)ie

fiäufigfeit, in melier mir gerabe bas 2)elift bes £)iebftal)ls bei

ber erften ©ruppe uorfinben, ftet)t im 3ufammenl)ang mit ber großen

2ln$af)l Smbectflcr, bie ftd) in ber ©ruppe finben.

£)ie SBebeutung beS Milieu für bk kriminalität ber 3™be=

etilen ergibt ftdE) aud) bei ^Betrachtung ber uom Sanbe gngeroanberten.

Seilte (Sdjmac^finnSformen, bie auf bem £anbe bis §um 25.

unb 30. £ebensjal)r unb nod) länger fojiat gu leben oerftanben

Ratten, erliegen fofort ben oermetjrten Slnreigen in ber ©roßftabt.

23ei einigen 3wftecillen mar an §ebepl;renie gu benfen. ($s

maven bies 3nbünbuen, bie bei groeifeffoS augeborner 3U^^9^5=
fd)ioäd)e gerabe mit ber Seit ber Pubertät ober !ur§ nad) berfelben

anfingen, ftd) einem ejeeffioen antifoktalen Seben tjingugeben, bas

fid) in Neigung §u 2Ufot)ole£ceffen, unruhigem Söagabonbteren, ge-
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Rauften Diebftäljlen unb and) innerhalb ber Slnftalt 51t SBerftö&en

gegen bie Disziplin ausfprad). (£§ war l)ier bie $rage, liegt ein im

2lnfd)lu& an bie $ubertät fid) entroicfelnber nfutcr @r!ran!ungö=

projefe 511 ©runbe, ober ift e§ ber Eintritt in bie ©elbftänbtgfeit,

ber l;ier befonberS nngünftig attf Die fojiale ßmtnricflung nurtte.

Sie Kür^e ber Beobachtung ließ eine fidlere (Sntfdjeibung nid)t

immer 31t. SütSgciprodjene unb flar liegenbe gäHe von £ebepl;renie

l)aben fid) bei biefer Unterfud)imgsreit)e, fo l)äufig i§ fie fonft

unter ben mir jur Beobachtung giigeljenben getftesfranfen Krimi=

neuen finbe, nidjt gefunben.

Die (Spilepfie ift bei ©efängnisinfäffen häufiger als bei ber

freien Beoölferung 31t finben. SDiefe £l;atfad)e wirb oon niemanb

beftritten. Dagegen fdjroanfen bie safytenmä&igen Angaben über ba3

£>orfommen biefer (Srfranfimg in ben ©efänguiffen jtmfdjen 1 p(St.

(Zftomfen bei Bär citiert) unb 33 v&t (Stofft); Kned)t fcat

5 pßt, 33 är ^rotfdjen 3 pßt. unb 5 pßt. (Spiteptifer unter feinem

©efängniömaterial gefunben.

Diefe großen Differenzen finb raoljl in ber §auptfac^e auf bie

mel)r ober weniger roeite 3a ffun9 Deö flintfdjen Begriffs ber ®yu

lepfie 5urüc!jufü^ren. Waü) unfrer gufammenfteuamg ergibt ftd)

ein Kontingent ber (Spilepfie von 12 y&t, bavon fallen 7 y&t. auf

bie genuine (Spüepfie in flafftfdjer Slusbilbung mit djarafteriftifeben

Krampfanfällen unb mel)r ober weniger auSgefprocbenen pfndjifdjen

Begleiterfdjeinungen.

Bei 5 y&l lagen feine au3gefprod)enen Krampfeuftänbe oor,

aber cerebrale ©mnptome, bie tcb ber (Spilepfie fubfummierte, au£=

gefprocfyene 2Itfol)oltntoteran§, reizbares Temperament, SlnfäHe oon

Kopffdjmerjen unb ©djrainbet auf ber Bafis oon ©d&äbeltraumen

grobe ©djäbelbifformüäten u. a.

Die ücrrjältiüömäfeig J)ot)e giffer ber ©pileptifer unter bem

grofeftäbtifdjen Bagabonbentum finbet cinerfetts in ber 9iatur beö

©püeptüers, bem erfahrungsgemäß eine Neigung jur Unftettgfeit

innewohnt, feine ©rflärung; §um anbern Seil ift gu beachten, bafc

bie äußern Berfjältniffe in ber ©ro&ftabt für ben als Arbeiter be=

febäftigten ©pileptifer feljr nngünftig finb. Die Arbeitgeber nehmen

trielfad) Stnftanb, einen ©pileptifer, ber an Krämpfen leidet, %u be=

fd)äftigen, forootyl wegen bes fd)recff)aften StnblicfS für bie Wlib
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arbeitet*, als audj raegen ber oermefyrten Unfallsgefaljr, ber ber

(Spileptifer ausgefegt ift. 2lud) bas itnterfommen in <Bct)laffteEen

ift für ben (Spilepttfer erfdjroert. @r wirb oielfad) aus ben ©d}laf;

fteßen oerraiefen, raeil feine ©cfylafgenoffen bttrd) bie näd)ttid)en

Slnfäde geftört werben.

£)icfe äugern $erl)ältmffe rairfen un^raeifelljaft mit, bie $al)l

ber (Spiteptifer gerabe bei ber Ijier bearbeiteten ©ruppe ber Bettler

unb Dbbadjtofen befonbers l)od) erfdjetnen §u laffen.

£Bas bk 2Irt ber (Spilepfte anlangt, fo Rubelte es fid^ aus*

nafymstos um frü^eitig §ur (SntrmcHung gefommeue ©pilepfie.

gäEe t)on genuiner Spätepilepfte fiuben fid) nict)t.

2iud) in ber ©ruppe ber nad) bem 25. £ebensjal)r Iriminett

geworbenen, bei ber bie Qatyl ber genuinen mit Krampfanfällen

einljergerjenben ©pileptifer nur nod) 3,7 pßt. beträgt, fiuben fie

ftd) nid)t. (SS ift bemerfensraert, bafc biefe fpät friminett ge=

raorbeuen ©piteptüer nom £anbe $ugeraanbert finb, ein weiterer

Süeraeis ber befonbern Ungunft ber (Srofeftabtperljältmffe für ben

(Spiteptifer.

(Sin llnterfajieb gegenüber ber 3mbecittität mad)t ftd) in ber

2lrt ber Vergebungen faum gettenb; man fonnte eigentlich er*

roarteu, bafc bas epileptifdje Temperament in einem befonbers l)ol)en

Sintert an ben Vergeben gegen bk ^erfon ftd) offenbart.

SDafe bies nid)t beuttia) §um 2luSbrucf fommt, liegt, rate fdjon

bemerft, an bem biefe ilnterfdn'ebe oerraifa)enöen (Sinflug bes

Süfolralismus, ber fetnerfeits bk Neigung gu ©eraalttl)ätig!eiten

raad)rttft, begieß ungsraeife oermeljrt.

SUforjOliSmus. (Sine oergleidjenbe ^Betrachtung ber $erbienft=

oerljältniffe unb ber burd)fd)nittlid)en SluSgaben für 2ttfol)otüa §at

ergeben, bafc minbeftens ein fünftel bes SBerbienftes für ben Konfum
geiftiger ©eträufe, unb graar faft auSfcty liefe tid) für ©dntaps, attf=

geraenbet rairb. ©iefes Quantum rairb von ber 9flel)r5al)t als not=

raenbiges ©tärfungö= unb Kräftigungsmittel betrachtet @s ift nur

eine Heine 3J^inbert)eit, etwa 15 von ^gunbert, bie nid)t geraolm=

^eitsmäfjig täglich ©djnaps fünft SMe Sufammenftellung ber ^
bioibuen ergibt geraiffe SBerfdnebenljetten bes Konfttms nad) ber

23erufsgugel)örigfeit. SDie Arbeiter trinfen im allgemeinen meljr

als bk $anbraer!er. (Sine genauere ^Betrachtung ber geraot)nl)eitö=

mäßigen ©dmapstrinfer geigte eoibent, bafj ber ©rab bes von

geitfd&rift f. b. gef. ©trafre#t§n>. XXI. 4



50 Dr. flarl öon^cffcr.

liegenben 2IIfol)olismu§ (in mebijiiüfd&em ©tnne) feineSraegs pcu

raHel gefyt mit ben Quantitäten, bie regelmäfeig genoffen werben.

Bei extremen £rinfleiftungen, beifpieteraeife bei Srinfern, bie tägltcfy

2 ßiter unb mefjr ©d)nap§ ju fid& nehmen, lag allerbings aud) faft

ftetö tjoc^grabiger 2Ilfolwliömu§ t)or. 3>n einzelnen Rotten fanb fiel)

aber eine fetjr ftarfe 2Uft>lwltoleran§ t»or; fo r)abe id) bei einem

Bauarbeiter, ber glaubhaft üerftd^erte, feit mefyr aU 3a$resfrift für

1 Wlaxt täglid) ©djnaps gu trinfen, fergeblid) nact) fomatifdjeu

geidjen be§ djronifdjen 2ltfor)oliömuö gefugt. SDabei Rubelte es

fid) um ein 3nbiuibuum, ba§ bire!t aus ber greifyeit, oljne bafe

etraa ein längereg 2lbftiuen$ftabium twrangegangen mar, in meine

Beobachtung fam. ©olcfye Erfahrungen raeifen immer raieber auf

bie -ttotraenbigtat (jin, ftreng graifdjen geraoljnbeitsmäfeigem 2ltfolrat=

mijsbraud) als fokaler ©rfdjeinung unb bem <$ront|djen SllfolwliSmus

als flinifcbem EranfljeitsbUbe ju unterfdjeiben unb in eine genaue

Prüfung ber grage einzutreten, raeldje inbimbuellen Urfadjen ber

nerfdüebenen 2Birhmgsraeife bes 2tttol)olmif3braud)S auf ben (Sinjelneu

gu ©runbe liegen.

©erabe für die Prüfung biefer grage geben unfre Snbixnbuen

einiges Material, ©icber nachweisbare fomattfdje unb pfndn'fdje

©rfdjeinungen ber cfyronifcben SItfoljottntorjfation fanben fid) bei

63 p(5t. 2)a6 baraus ntd&t ber ©djlufe §u gießen ift, bah für
3
/j>

unfrer Qnbimbuen ber 2llt*ol)oliSmuS als urfädjtidjes Moment für

ben fojtalen 9^uin an§ufprecben ift, ift fdjon ausgeführt raorbeiu

S5ie Bebeutung ber angeborenen £)ispofttion ober in ber Sugenb

erworbener üfteuropatlneen für bk fpätere ©ntraicflung bes d)roni=

fd)en 2UfolwlismuS ift eine befanntc S^atfadje (©squirol, 2 a *

f&gue, ©riefiuger, neuerbings ßräpelin, £anfraft, ©rot*

jafyn u. a.), raenn fte audj gelegentlich oon ber 2lbftinen§beroegung

r»ergeffen rairb. ©ine unbefangene Betrachtung fernerer dtjronifd^er

Sltfoljotiften aus bm Ijöbern ©efeßfdjaftsfcfyicbten leljrt bies mit

groger 2)eutticb!eit. @S ift nid)t gu raeit gegangen, raenn man

fagt, bafc bei günfttger fokaler Sage 2Utol)otismus trau einer bte

gefellfdjaftticbe Gsrjfteng bet)rotjticr)en ©tärfe überhaupt nur bei

*Pfr)d}opatl)en unb SDefelten trarfommt. SBemgftenö ift mir ein

Beifpiet aus eigener Erfahrung, bas biefen ©a£ raibertegte, triebt

be!annt. 2)ementfpred)enb giebt aud) ©mitl), ber fid) auf ein aus

oen bemittelten ©täuben ftammenbes Material fttifct, bie Qdfyl ber

Belafteten unter ben d)romfd)en 2Ufo§oliften auf 90 pßt, (Srot^erS
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auf 60—70 p&L an. @s ift nun oon prinzipieller SBebeutung, in

rote roeit biefe Erfahrungen über ben djronifdfjen Alfol)olismus ber

I)öE;ern ©efeßfd^aftsfdjidjten für bie oortiegenbe UnterfudmugSreitje

zutreffen. 2)enn roenn trgenbroo bie äußern SBerfjaltmffe allein

ausreidjenb finb, ein Snbioibuum §um djronifdjen Aifor;oliften 31t

madjen, fo mußte bieS bei unfrer 23eoötferungsfcl)id)t beutlid)

werben, roo fd)led)te ©rjie^ung, oielfadj fd)tecl)tes SBorbilb, 2BorjnungS=

elenb, monotone unb unjroeämäfeige Ernährung, £rinfgerooReiten
roätjrenb ber Arbeit, Mangel oon Anregungen unb oteles anbre gu-

fammentrifft, roas bie £rinfneigung begünftigt.

£l)atfäd)ttd) ergibt fid) nun, ba$ bei melrr als 70 y&t ber

Alfoljotiften ber AlfotjoliSmus uadjroeisbar auf ber 23afis oorljer

befteljenber angeborener ober erworbener pft)d)ifd)er 3)efeftäuftänbe

ober auf bem Söooen tjereoitärer Veranlagung erroactjfen ift.

üftur für etroa 25—30 p©t. lägt fid) eine folcbe Anlage nid)t

nadjroeifen. Aber felbft biefen £eit !ann man nid)t im gangen

Umfang als fojial bebingten AlfotjotiSmuS anfpredjen. @S finb

unerjetid) geborene unb anbre barunter, bei benen bk 9ttöglid)f;eit

ber Ijerebitären Söetaftung oorlag; weiterhin finb förperlidje ©d)rüädje=

juftänbe, bie auü) eine geringere ^oleranj gegen Alfot)olüa be=

bingen tonnen, nicbt berüdftttjtigt. ^ebenfalls tritt ber einfache,

fogial bebingtc AlfotjoliSmuS ftarf in ben §intergrunb, unb es be=

ftättgt fid) für bie große 9M)r§at)l bie oon anbern Unterfudjungen

geroonnene Erfahrung, baß bie ferneren, fojial befonbers gefäl;r=

lidjen unb bie frimineüen formen bes (^ronifd)en Alfol)olxSmitS

auf pfnd)opatl)ifct)er ©runblage fid) entroidetn. S)ie austefenbe

SBirfung bes AlfotjotiSmuS lägt ftd) fomit bis in bk fogiat tiefft

ftebjenbe $eoölferungSfd)id)t »erfolgen.

£rofcbem märe es einfeitig unb fatfct), bk SBebeutung bes Milieu

für bie ©ntroidtung bes d)ronifd)en Aifoljolismus ju leugnen. SBenn

aud) bie bifferente SBirlung auf ben Organismus feftftetjt, je nact>

bem ber bauernbe Alfoljottonfum oon einem Snbimbuum oon fräf=

tiger ober labiler pfpd&ifdjer ßonftitution gefd)iet)t, fo unterliegt es

bodj aud) feinem Sroeifel, baß bie ©efatjr, Atfotjotift §u roerben,

größer ift für ben $Pfnd)opatl)en, ber fiel) in fd)tect)ten äußern $er=

pltniffen befinbet, als für benfetben, roenn er in guter fojialer

Spofition lebt, ®enau basfetbe, roas oon ber Vebeutung bes Milieu

für bie Neigung gur kriminalität bti ber SmbeciHität gefagt roorben

ift, gilt für ben Altotjolismus. Aud) ok Betrachtung bes Atfot)oliSmus

4:*
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unfrer ©ruppe letyrt bemnad), bafc bie ©efaljr, bie in ber pfpd)o=

patln'fd&en Veranlagung für ba§ Snbimbuum liegt, fid) bei fd)led)ter

fojialer £age roefentlid) oermeljrt.

Sßaö bie 2lrt ber Spfnd)opatl)ieeu anlangt, auf melden ber

2Ilfol)oliömu§ erroadjfen mar, fo Rubelte es ftd^ neben 3>mbeciHen

unb ©pileptifem l;auptfäd)tid) um Ijerebitär bura) ferneren 2ll!ol)o=

Itömuä unb um anberöartig Velaftete.

SDie 2lrt, wie ftdj ber djronifd&e 2Ufo§oü8tmt3 auf pfnd)ifd)em

©ebiete äußerte, mar — aud) abgefeljen von ben eigentlich pfndjo*

tifc^en gönnen — oerfd)ieöen. SBei ber Wle\)x%a1)l lag ein einfacher

intelleftueHer unb insbefonbere etln'fdier Gefeit nor. SBäljrenb man
bei ben auf 3>mbecillität unb Debilität erroadjfenen formen be§ TOo=

l)oli§muö eine @infid)t in bie befteljenbe £runffud)t unb ben im ®e=

folge aufgetretenen fokalen 9?uin faft ausnahmslos oermifcte, \inoet ftd)

bei oen «Jgerebitären häufig eine aufeerorbentlid) gute Beurteilung ber

eignen <Sd)roäd)e gegenüber bem 2llfol)ot. — ^eriobifdje £runffudjt

l)abe iä) nur in einem gaU fieser nacfyraeifen fönuen. 23ei ber

3Jlet>rgat)l berer, bie gunädjft angaben „©emmetroodjen" ju Ijaben,

lag eine Sßeriobtcität nur infofern oor, als gu gelten ber fiölmung

größere (Sjceffe ftattljatten; bei einzelnen mochte früher tnetteidjt

ein periobifdjer Verlauf oorgelegen fyaben, ber ftd) allmäl)lid) oer=

roifdjt Ijatte. „gersepilepfte" unb anfaHsroeife auftretende §er§=

ermeiterungen im ©inne r>on ©mitl) finb mir raeber bei biefer

Unterfucfyungsretlje begegnet, nod) Ijabe iä) fie fonft bei bem großen

Sllfoljotiftenmateriat, bas iä) früher in ber Vrestauer pfnd)iatrtfd)en

ßtinif unb je^t im VreSlauer 3 eiI^ra Igefängniö felje, in ber oon

<Smttl) gefGilberten Sßeife beobachten tonnen, trofebem iä) in legten

Saljren befonbers barauf achtete.

Slnmerfung. (Sin einiger %aU, ber üielleicfyt ben ©mitten 93cs

obad)tungen anjureifyen tft, ift mir au§ ber SBreöIauer pft)tf)iatriftf)en Älinif er*

innerlid). ©in Beamter, au£ belafteter ^amitie ftammenb, befam feit ungefähr

bem 30. £eben§jafyr periobifd) eigentümliche ©rregungSjuftänbe, bie balb mit

<pers<xngft, balb mit einem lofalifterten @lütf§gefül)I in ber S3ruft einljergingen.

Sie roaren ftetö t)on einer ftar!en üQerjbilatation, bie übrigens balb bauernb rourbe,

begleitet. SBäljrenb biefer Sßerioben üerftel ber ßranfe jur $efdnüitf)tigung ber 2lngft

bem £runfe. 9ftit ber ßeit entroicfelte fid) baxauZ eine eigenartige paranoifdje

Sßfndjofe, bie gur geit nod) befielt.
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©o banfensroert baS SBemüljen tron ©mitl) i% bie fltnifdje

^Betrachtung beö djronifdjen Slltofyotismus gu vertiefen, fo fd)eint

mir bocr) fein SBerfud) ben djronifdjen 2Ilfol)otiSmuS in lefcter £inie

auf „farbiopatljifcfye Veranlagung" gurüc!§ufü^ren, burd) bie fc
fafyrnngen an großem Material nidjt beftätigt. 2BaS bie SBebeutung

bes 2llfol)otismus als ätiologifdjes Moment ber fokalen Un§uläng=

lidbfeit unfrer gnbünbuen anlangt, fo lägt ftdj fagen, bafc er bei

einem großen £eit nur als eine Vegleiterfdjeinung bes fokalen,

burd; anbre Urfadjen bebingten, üftiebergangs 51t betrauten ift, jum

anbern £etl gibt er bei @jiftcnjeii t)on labiler ^onftitution ben

2luSfd)lag §ur antifogialen (Sntroidlung, ^i einem Keinen £eil

enbüd) ift es bas ungünftige SWilieu für fid) allein, bas ben 2Ufo*

Ijolismus unb in feinem ©efolge Zettel unb Dbbacfytoftgfeit uer-

urfactyt.

Von erworbenen eigentlichen ©eiftesfranfljeiten fpiett

lebiglicb bie progreffioe Sßaratnfe eine bemerfensroerte 0Me unö

groar fanb fie fiel) in 3,6 pßt. ber ©efamttyeit, in etroa 5 p@t. bei

ber sraeiten ©ruppe allein, ©ie ift ^ier als btrefte Urfaclje bes

fokalen Verfalls anjufpredjen. 3)a6 bie Unterbringung in groed=

entfpredjenbe Vetjanblung unterblieben unb eine Verurteilung er=

folgt mar, tag Daran, bafe es fid) mit einer SlttSnaljme um bie

langfam progrefftoe bemente gorm ^anoette, bk uon ßaien leicht

überfet)en wirb.

2)ie tron mir als „pfndjifd) normal" bezeichneten betrugen

15 p(£t. @S roaren bieS Snbtoibuen, bei roetdjen ficf> unter 2tn=

roenbung ber geroötmlicfyen Unterfudjungsmettiobe feine ausgefprocfye=

neu pft)djopat^ologifd)cn @rfd)einungen nadjroeifen liegen, äßirffame

ätiologifdje Momente für bie ©ntroidtung beS getoo^nljeitSmägigen

^arafitentums fehlen aud) l)ier nid)t. körperliche Sefeftjuftänbe,

fd)led)te äußere Verl)ättniffe, uneljelidje ©eburt, Ijerebitäre Velaftung,

regelmäßiger (BdntapSgenufj roirften gufammen.

21 u s l e f e.

Überbtidt man bie ©efamtljeit ber uns entgegengetretenen

ßrfctieinungen, fo lägt fid; für bie grage, ob bie Urfadje bes

fokalen ©djeiterns bei unfern Bettlern unb Dbbac^tofen mefyr in

inbiotbueH pau)otogifd)en als in fojiat ungüuftigen Verl)ättmffen

§u fudjen ift, roofyl eine Sintroort geroinnen. 9flan muß bann aEer=

bings ben begriff bes Milieu fo faffen, ba$ nur ©inflüffe, hk
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unfre Qnbhribuen felbft getroffen tyaben, baruntcr t>erftauben finb

unb fdjäbigenbe ©tnrairfitngcn auf bie ©eneratton ber Slfcenbenten

nid)t mit einbegriffen finb.

©ine ^Betrachtung ber beiben ©ruppen läfet barüber nidjt im

3weifel, bafe bei ber ©ruppe ber frül^eitig tnminell geworbenen

ber angeborenen 3)änbermertig!eit bes inbioibuellen Habitus als

SDfoth) bes fokalen Verfalls eine größere Vebeutung jitfommt, als

bei ber ^weiten ©ruppe. Sei biefer fefyen mir bagegen Snberuugen

in ben äußern Verljättniffen, Sw^anberimg jut Stabt, bamit t»er=

bunbene Snberung ber ©rroerbsoerljältniffe, oießeiajt autf) bie Ve=

fdjäftigung in beftimmten Verufs^roeigen u. a. eine ausfdjlaggebenbe

dloHe fpielen. Slber aud) bei biefer jroeitcn ©nippe ift bie §äufig=

feit patljologifdjer Anlagen nod) augenfällig unb es wirb im ganzen

nad) unferm Vefunbe bie 2lnnal)me jutreffenb fein, bafe bie Sße--

beutung beS inbünbuell patt)ologtfd)en Momentes überraiegt. SDie

einge^enbe ^Betrachtung §at aber gezeigt, mie überall enbogene unb

exogene ©inflüffe ineinanber greifen unb fid) in iljrer SBirfung oer=

fiärfen.

©s läfet fid) nid)t oerfennen, ba^ unfre ©dfoidjt ber geroerbs=

mäßigen Bettler unb ©roßftabtoagabonben fid) in oieler Ve^ieljung

als baS (SrgebntS eines 2luSlefepro§effes barfteHt. 2öir finben in

biefer parafitären 23eoölferungSfd)id)t einen ©ammclort förperlid)

unb pfndjifd) fd)toad) neranlagter Qnbhnbuen. 3ßir feljen fie §ei=

tiger in ifyrer Sebensfraft fidt) aufreiben, fie Ijaben eine nermefyrte

Senbenj bem 2lltol)olismus §u verfallen, bie 9ftorbibttät ift größer,

bie (Srfdjeinungen bes alters treten zeitiger auf, unb bie Gebens*

bauer ift für§er.

£>ie Unterfudmng l)at ©runb für bie 2Innal)me ergeben, baß

biefer ^ro^eß ber Sluslefe fdmn bei ber 2lfcenbenj eingefefct tyat;

beim mir fe^en unter öen elterlichen ^Berufen eine oerljältnismäßig

große Slngaljl £agarbeiter, bie roedjfelnber ßo^narbeit nadjgeljen,

bie alfo einer Verufsflaffe angehören, raeldje erfahrungsgemäß

innerhalb ber 2lrbeiterbet)öl!erung ein niederes -ftioeau reprä;

fentieren. 2Bir fet)en bei ber Slfcenbeng, bafe ber djronifdje

Sllfo^olismus eine nid)t geringe 9Me fpielt, unb nad) ber @r=

fa^rung an unferm Material, ba^ mir in tym oielfad) ben 2IuS=

brud ber pfndjopatln'fdjen Veranlagung ju erbliden Ijaben, ift biefer

SHüdfajlufe raoljl auä) bei ber 2lfcenbenj geftattet. — $laä) allem,

toas mir mm ber Vebeutung ber Vererbung für bie ©ntrotdlung
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bes 3nbioibuums wiffen, ift es eine grage t>on tjoljer fokaler 23e=

beutnng, rote ftd) unfre 3nbh)ibuen ^tnficfttUc^ ber gortpftan§ungS=

fäfu'gfeit Debatten. -ftad} bzn $al)te\\, bie ftd) bei ben einzelnen

©nippen ergeben t)aben, liegt eine energifdje 2lusfterbetenben$ oor.

<£s ift laum als ein Sttfall Su betrauten, bafc mir aud) nnter ben

heiratsfähigen fel;r Diele Unoerbeiratete Ijaben nnb ba$ ftd) eine

auffallenb geringe grudjtbarfeit ber gefdjloffenen @l)en oorfinbet.

S)ie Hälfte ber gefd) loffenen @l)en ift ünbertoS. 3m £)urd)fdjnitt

fornmen anf 10 gamttten 12 tebenb geborene Kinber, eine ßaty,

bie roeit nnter bem 2)urdjfdjnitt ber SBcoölferung, insbefonbere ber

2lrbetterbeoöl£erung bleibt. 23ei ber ©ruppe ber frü^eitig friminefl

geworbenen ift bie ßinberga^l uodj geringer. 2luf 10 gamiiien

fommen 8 ßinber. ©etbftoerftänbtid) ift bie $al)t ber in ber @(je

geborenen ßtnber lein einraanbsfreier Sttafjftab für ben ttjatfäcpd)

r>ort;anbenen Sftadjttmdjs. $d) glaube aber nidjt, bajs ba^> Sftefultat

toefentlid) anbers wäre, raenn man bie OTgli<$feit Ij'ätte, bie in

anberm ©entaloerfeljr gemengten ßinöer tnttjugä^lcn.

S)ie llrfacfyen für biefe 2tusfterbetenbenj finb nerfd)ieben.

Un&roetfetyaft lommt in Ijo^em Wiafo bie §erfat)rene, ber

©rünbung einer gamitie überhaupt tmberftrebenbe Sebensroeife in

Söetrad)!, bie Unfidjertjeit bes ©rmerbs nnb bie bamit oerbunbene

©djroierigfeit eine grau §u bekommen, %)a%n fommt bie ©djäbigung

ber Keimörüfen burd) ©enitalerfrantungen, burd) ben d)ronifd)en

2lllol)otismus nnb bie fdjledjte 2Wgemememäf)nmg. gum Seit

mögen aud) in ber Anlage bebingte begeneratioe Momente roirffam

fein im <Sinne ber progrefftoen Degeneration Morels, ©s ift mir

in einigen gäHen nnb jtoar fpejieff bei and) förpertict) wenig !räf=

tigen torpiben (S^raad)finnigen eine auffattenbe fe^uelle Qnbifferenj

begegnet, fie geben bireft als ©runb it)res UuoertjeiratljetfeinS bie

mangeinbe libido sexualis an. $n einem galt lag mit ber

ferueßen 3nbiffereng gleichzeitig eine genitale ÜUftfjbübung oor. Qu

anbem gäHen tyaben auf ber 23afis pfnd)opatt)ifd)er Veranlagung

unb ber 9^ad)a^mung entftanbene mafturbatorifdje unb päberafttfdje

©eroofjntjeiten auf bas normale ©entalleben fdjäbigenben Hinflug

gehabt. W biefen Urfadjen im einzelnen nad)§ugef)en, ^abe id)

nid)t für meine Stufgabe gehalten, iä) begnüge mid) mit ber gefi=

ftellung, ba$ es eine Kombination er> nnb enbogener (Sinflüffe

ift, bie ber Kinberarmut biefer 23et"ölferungSfdjid)t gu ©runbe

liegt.
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2Bir feljen fomit bie gorberungen eines fräftigen 2lu§lefe-

pro§effe« erfüllt. 2IuSfd)eibung förperlid) unb pfndnfd) 2)efefter

burd) frühzeitigen £ob beö Snbioibmims unb burd; eine au&

gefprodjene Sluöfterbetenbenj be§ (Stammes.

3nre$nungöfä(;ig!eit. 23 efjanblungsprUtopien.

3d) mödbte bie lXuterfud)ung nid)t abfd)liejsen, oljne aufy bie

prafttfdbc grage nad) ben Se^anbhmgsprinjipien, bie ftd) aus ber

naturroiffcnfdjaftlidjen 23etrad)timg§roeife biefer Snbimbuen ergeben,

gu berühren.

3)er befteljenbe 23el)anblung3mobu3 ift ein ftrafred)tlid)er, b. rj.

baö Eingreifen be<3 <&taate% bei unfern gnbirribuen i»at bie ftiOU

fcfyroeigenbe SBorauSfefcung, bafe es ftdj um gnbioiöuen Ijanbelt,

meldjen bie „freie SöiHenöbeftimmung" im ©inne Des § 51 beS

(5t.©.*B. innewohnt.

S3et biefer ©abläge mar es berechtigt, ber grage ber ,8uredj=

nungsfäljigfeit bei unfern 3nbbibuen näljer 51t treten. 3$ l)abe

besfyalb bei jebem Unterfud)ten eine 9coti§ über bie ,3wred)uung§s

färjigfeit gemalt unb mid) babei an bie allgemeinen in ber $ft)=

d)iatrie bafür mafcgebenben Kriterien gehalten. (5s mürbe babei

gän^lid) abgeferjen t>on einer retrofpefttoen Beurteilung bes ©eiftes=

guftanbes gur geit beö ©eliftes unb oon ber 2lrt bes S)eltfteS

felbft.

$as Urteil über bie 3urednumg§fä£)igfeit grünbete ftd) lebig=

lief) auf ben §ur Seit ber ltnterfud)ung ftd) barbietenben pfncfyifdjen

Vefunb.

Qn ber $raräs raaren bei feinem ber Unterfud&ten 3 roe^e^ an

ber 3ured)nungsfäl)igfeU erhoben roorben, roas bei ber jurifttf&)en

©eringfügigfeit bes uorliegenben Vergehens unb bei ber meift oölli=

gen ©leid)giltigfeit ber Verurteilten gegenüber ber t»erl)ängten gafc

ftrafe begreiflidj ift. 23ei einigen fdjon oorübergeljenb in Qrrens

anftalten Verpflegten, mar bei früheren Vergebungen ber ©eiftes=

guftanb in ©rmägung gebogen moröen unb aud) gelegentlich grei-

fprecrmng nad) § 51 bes ©t.©.V. erfolgt.

2tts unzweifelhaft in bem Wlafce geiftestranf, bafc bie 2ln=

menbung bes § 51 bes (St. ©.SB. geboten mar, waren 12 y&l an*

gufpred)en. ©efjr triel größer mar, mie ftdj aus bem grüneren tum

felbft ergibt, bie 3^1)1 berer, bei roetdjen 00m pft)d)iatrifd)en ©tanb«

punlt aus eine „geminberte 3ured)nungsfär)igfeit" anzunehmen mar.
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SBenn man rjierpr alle letzteren angeborenen ober erworbenen

pftjc^ifd^en £)efeft$uftänbe, SmbectUe, ©pileptifer, patplogifd) -ftei^

bare, Stlfoljotiften, ©enile ufra. rennet, fo umfaßt bie ga^l ber

liierter gehörigen mep als 75 p(St. ber ©efamttjett.

SBenu man beben!!, baß bei einem großen £eil biefer ge*

minbert 3ured)nungsfäl)igen §ur 3eü ber Begebung itjrer ftrafbaren

£mnblungen nod) bie (Siimnrfimg afnter SUfoplintortfation gu bem

tmrljanbenen ©efeftjuftanbc ftd) fummierte, fo mürbe für bie pra!=

tifd) forenfe Beurteilung beö @in§etfalls bie 3a^ Der Öan 5 ^n;

§ured)nungsfäl)igen fieb errjeblictj oermepen.

@s !am mir meniger barauf an, biefe fdjraanfenbe ©reuje

gmifdjeu uernünberter unb ooHer UnjuredHutngsfctyigfeit für jeben

©tngelfall feftjuftellen, als nielmeljr auf ben Imljen Sßrojentfafc l)in=

gumeifen, in meinem eine patl)otogi)d)e ©etftesbefdiaffenrjeit bei

naturmiffenfdjaftlidjer Betrachtung ber Sured)uungsfäl)ig!eit in $fted)=

nung §u gießen mar.

(So l;at ein gemtffes Qntereffe, §u überlegen, in raetdjer SBeife

fid) bie forenfe Bepnbtung unfrer 3ubioibuen oorausftcbttid) ge=

ftalten mürbe, raenn ber feit Sauren r-on ben $fnd)iatern geäußerte

SBunfd) nad) (Sinfüljrung einer ftrafredjttidjen Beftimmung über

geminberte 3ure$nun93fa^Ö^ü ultD nad& einer qualitatio oom

beftepnben ©trafooUjug abroeidjenben SDeteutionsmeife ber nad)

biefem Paragraphen Verurteilten jum ©efe§ mürbe.

3d) lann mid) gunädrft nid)t überzeugen, baß bie Erfüllung

biefer gorberung ber Sßfgdu'ater eine mefentlidje Befferung ber mo^l

allerfeits anerfannten 2JUfjftänbe ber bisherigen Befyanblungsmeife

bringen mürbe. 2)enn es ift burdjaus uuraatjrfdjeinlid), bai audj

nur ein fleiner £eit ber außerorbentltd) jaljlretdjen unter ben Be=

griff ber geminberten Surea)nungsfäl)igleit fallenben Qnbioibuen

tl)atf(xct)ttctj) in bie für fie geeigneten Slnftalten tarnen.

SMe Beurteilung ber forens in Betraft tommenben pfndji«

fdjen Anomalie ober bes pfxjcfyifd)en ©efeftes lann, menn nidjt

grober (Schematismus ^fa| greifen foH, bei ber beseitigen im

raefentlidjen juriftifa>formaten Borbilbung ber ^idjter root)l nur

t)om pfndjiatrifd) gefdjulten 2Ir§t in auSreid)enber äßeife gefdjeljen.

Bei ber außerorbentlicben <gäufigfeü ber einfd)lägigen $älle mürbe

eine Slustefe ber geminbert 3ured)nungsfäljigen nur bei ftänbiger

3u§iel)ung eines folgen ©ad)t)erftänbigen gu faft allen ©traf*

üertjanblungen ftattfinben tonnen, ein ©ebanfe, beffen D^ealifierung
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nid)t gu erwarten ift. Dl)ne bie SDfttwirfimg eines folgen <&a&
t>erftänbigen rüürbe unäweifelljaft trofc bes 33eftel;ens eines bie oer=

minberte Su^efynungsfälngt'eit berüctftdjtigenben Paragraphen baS

©ros ber gäfle, in weld)em biefer ^aragrapt) Stnwenbung §u finben

ptte, anf bem bisher üblichen SSege jur Slburteilung gelangen.

$)tefe Erwägung trifft nidjt allein für bie „33agatettoergel)en" bes

§ 361, fonbem, wie iä) überzeugt bin, überhaupt für bie 9M)r§aI)l

ber „geminbert gurecl)nungsfät)igen" ©efänguisinfaffen §u, weil ber

Sftdjter nad) feiner gangen SluSbilbung eine 33etrad)tungSweife,

welche bie gange $erfönlicf)feit unb bie bei Beurteilung ber ©traf*

tE)at in Söetradjt fommenben pattjologifdjen @igentl)ümtid)feiten in«

Singe fafct, nid)t l)at. Unter ben Paragraphen ber geminberten

3uredmuugsfäl)igfeit würben oorausftctytlid) mir bie wenigen gäüe

fommen, bei benen gewiffe 2utffättigfeiten ben $erbad)t pfnd&ifdfoer

©törung beim 9ftd)ter erwecfen.

©erabe ber fojial wicfjttgfte £eil, baS ©ros ber pfncfjifd) 2)e*

feften, bie bem gewoljnljeitsmäfeigen Sßerbredjertum oerfallen, würbe

t>orauöftd)tttd) nacf) mk vov unberücffidjtigt bleiben.

3d) oerfpredje mir besbalb — bie tfyeoretifdje ^Berechtigung

burdjaus zugegeben — t»on ber gefeilteren geftlegung eines bie

geminberte 3 lirec^ null 9öWig!eit berücffid)tigenben Paragraphen,

etwa in ber gorm, mk u)n ber fdjroei§erifc§e Entwurf l)at, praftifd)

nid)t allju oiel.

©er Ort, an bem nad) Sage ber $eri)ättniffe §uuäcr)ft in wirf*

lief) gwectmäfnger SBeife bie 23el)anbtung Der „geminbert 3ure<$mtng§s

fähigen" (id? meine nid)t bloß ber unter ben Bettlern unb 33aga-

bonben fiel) ftnbenben) in Singriff genommen werben fann, ift ber

Strafvollzug felbft. 3ftan r>eqid)tet, inbem man ben geitpunft

bes Eingreifens erft nad) Sßerrjängung ber gerichtlich feftgefefeten ©träfe

auf bie Seit ber ©trafoerbüftung verlegt, allerbingS auf ein Sftoment,

bafc nämlid) mit ber Slnerfennung ber verminberten 3ured)nungS=

färjtgteit au6) bie 2lnerfennung ber oerminberten ©d&ulb fd)on im

rief)terliefen Urteil enthalten fein fott. £)arin mag in mandjen

gäßen eine gewiffe sparte liegen. 35odj fommt bies für bie Wlefo

gal)l nidjt fo jel)r in 23etrad)t, wenn man fiel) ber 3nbtoibuen er=

innert, bie l)auptfäd)lid) in grage fommen. Es Ijanbelt fiel) gerabe

bei ben „geminbert 3ureel)nuugsf(U)tgen" erfahrungsgemäß vielfach

um ^Delinquenten, bereu ©etifte nad) bem beseitigen — wenn au$

wiffenfdjaftlici) nidjt gerechtfertigten — fo boä) t)iftorifd) geworbenen
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Sftedjtsberoußtfem befonberö, eine ,,©ül)ne" verlangen. 9Jton beule

an bie (nidjt in ber Beraußtfeinsftörung begangenen) Brutalitäten

«nb rotyen ©eraattafte ber 2llfol)oliften unb ©ptteptifer, an bie

gemotmljeitsmäßigen 2)iebftäl)te unb @inbrüd)e ber leicht (Bfyroafy

finnigen, an bie raffinierten Betrügereien unb ."godjftapeleien ber

finftertfd&en.

Senn Ijier ba§ ©ertdjt §unäd)ft bk nad) bem beseitigen ©efe£

erforberlicbe ©träfe nerrjängt, fo wirb man biefe $on§effton an ba%

beseitige SfccbiSbenmfjtfein in Rauf nehmen tonnen, roenn man anber*

feite bie 2lu§ftd)t rjat, ba$ im ©trafoott^ug eine ber pfnd)ifd)en

Eigenart entfpredjenbe 23el)anblung eintreten fann.

2)er £auptnad)bruct wirb von pfndriatrifdjer (Seite barauf ju

legen fein, §unad)ft eine genriffe SDelmbarfett be£ ©trafooHsug§ ju

erftreben unb jroar in bem ©inne einer erleichterten ©ntnaljme fot=

djer Qnbünbuen in eine für ben pft)d)opatt)tfcr)en Suftanb geeignete

Umgebung, ©in Anfang in biefer 9üd)tung ift in Preußen
fdjon gemalt, inbem l)ier bie TOJgttcljteit geboten ift, pfnd)o=

pattjifcbe bem ©trafooüpge fiel) fdjledjt anpaffenbe 3nbioibuen,

audj wenn eine etgentltdje ©eiftestrant^eit nierjt norliegt, in bie an

einzelnen Slnftatten befteljenben 3rrenabteilungen, bie freiere Be=

tyanblungsmöglidtfeiten gewähren, wäljrenb ber 2)auer ber Strafzeit

gu übernehmen. ©3 tjanbett fiel) rjier um eine Neuerung, bie

gunäcbft nur einem fleinen Sßrojentfafc §u teil werben fann.

S)a§ näcbfte, was nu£bringenberweife meines (SradjtenS jit

erftreben märe, ift ba§, ba$ ber jefet fdwn befteljenbe 9Jiobu§, wo=

nad) bei geifteölranfen (Befangenen bie ©träfe aufgehoben wirb

unb bie Überweifung an bie ©emeinbe bejieljungsroeife ben Sinnens

nerbanb gum gweef ber Überführung in bie juftänbige Srrenanftatt

erfolgt, in älmltdjer Seife für „geminbert 3uredjming§fätyige" 2ln=

wenoung finben lönnte. 3e nad) ber Slrt beö nortiegenben 3)efefte§

mürben gunädjft bk twrrjanbenen Slnftatten für ©etftesfranfe,

Sll!ol)oliften, ©pileptiler unb ©djwad)finnige, ©iedjen; unb 2lrmem

rjäufer, in feltenen gälten meHeidjt aud) gamitienpflege, insbefonbere

aber aud) länblid)e 2lrbeiter!olonieen in Slnfprud) ju nehmen fein.

SDie Setenitonsbauer müßte in biefen 2lnftalten vom pfndn'fdjen

guftanbe unb non ber SöaEjrfdjeinlidjfett ber georbneten fetbftänoigen

(SEtftengmöglidjfeit abhängig gemacht werben; insbefonbere müßte

bie Verlängerung ber ©etention je nad) bem antifogiaten (Stjarafter

möglich fein. Born ©trafooH§ug aus mürben fic^ berartige Wlafc
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regeln letzter unb aHntätjUd^er als burdf) eine in ba$ ©trafgefe|3

aufgenommene SSeftimmung beraerffießigcn laffen. geljlgrtffe raürben

feltener fein, raeil bie genaue Kenntnis ber Snbtuibualität, roeld)e

für fold^e üfta&naljmen unumgänglich ift, raäljrenb ber ©trafooll3ug3=

geit fid) leidster gerainnen läßt. Slufeeroem würbe bei einem folgen

Sßerfaljren am elften fid) nod) eine Einigung mit beut beseitigen

©taube bes ^edjtsberoußtfeins, bas als ein raefenttidjer gaftor bei

ber prafttfa;en Beurteilung biefer fragen mitfprid)t, gerainnen

laffen.

©djraierigfeiten fehlen aucf) l)ier nicfjt. 3)ie Berantraortlidjfeit

ber ©trafooHgugsbeamten raürbe erljeblid; anroadjfen, es raürDen

große Slnforberungen an bte 2lftioität, bas Qntereffe unb bas

pf«d)iatrifcf)e Urteil ber ©trafanftattsbeamten, fpejiett ber 2lnftatts=

argte, gefteüt raerben, benen fie unb niajt gum minbeftcn bie lederen

gur Qdt bti ber nebenamtlichen ©tellung nur ausnatjmSraeife ge=

roadfofen fein raerben. 3Bettert)tn raürbe raol)l audj bie grage ber

Unterbringung, raenn bie ßommunak unb Sprotunjtafoerbänbe §nr

2lufnalmie unb ©etention ber aus beut Strafooßjuge 2lusgefd)iebenen

flerpftid&tet raürben, nacfy ben Erfahrungen mit ben geiftesfranfen ©e=

fangenen ju fd)ließen, auf ©djraicrigt'eiten flogen, Enblid) ift bie

fd)on befte^enoe ÜberfüHung fämtlid)er Slnftalten ein erfyeblidjes

£inbernis. 3)od) finb bies fragen ber Drganifation, bie für biefe

Betrachtung in graeiter £inie fielen.

dlaü) biefem Er^urs auf bas (Gebiet ber Betyanbtung ber „ge=

minbert 3 ured)mingSfät)tgen" im allgemeinen Ee^re ify ju ber fpe=

gießen Betrachtung unfrer Qnbttnbuen jurücf.

2)er ftrafrec^tlidje BeljanblungSmoöuS unfrer Qnbhübuen mit

furjbauernber £aftftrafe unb eoentuett anfdjtießenber !orrc!tione(ler

9?ad)l;aft ift l)iufid)tlicf) ber gejefclid&en fiauptftrafe — ber ^aftftrafe

— nad) allgemeiner Erfahrung burcbaus raerttos. 2lber au<$ bas

graeite Berfatjren, bie Unterbringung im 2lrbettSt)auS, ift in feinem

päbagogifdjen Erfolge bei ber 2ftetyrjafyl gum minbeftcn §raeifelt)aft,

für einen großen £etl ftcf>ertidt) gleichfalls raertlos. $)er ©runb für

biefe Mißerfolge ergibt fiel) aus bem folgenben.

2)ie Betrachtung unfrer ^nbioibuen geigt, ba$ rair eine nidjt

geringe 2ln§a^t unter il)nen t)aben, bxe überhaupt infolge u)res

pfrjdüfdjen 3uftant>eS bk 2lnpaffungsfät)igfeit an ben fojialen Dx-

ganismuS üerloren tyaben. £iert)er gehören junädfjft bie aus-

gefprodjenen (Seiftestranfen, bie ^ßaralptifer unb bie bement ©e=
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roorbenen. <&ie jinb infolge tljres ©eiftesguftanbes roeber ber freien

ßonfurrenj bes £ebens inefjr geroad&fen, nodj finb fie butdj bie

Übertoeifung an ein 2lrbeitsl)aus §u änbern. SDajs fie tro£ ber

üortiegenben ©eiftesfranfljeit in bie ©efäugniffe fommen, liegt §u-

nädjft an ber Unfenntnis, bie bei ben redjtfpredjenben Organen

gegenüber btefeu pfndjifdjen ©rfranfungsformen §errfd)t. — SDer

Ort, an ben fie gehören, ift bie Qrrenanftalt ober bas ©tedjen^aus.

Slber fclbft raenn man foldje ^nbioibnen nad6 2iblauf ber furjen

©trafgeit an bie guftänbigen ftäbtifdjen Srrenafplc überraeift, madjt

man bie ©rfafyrung, ba$ fie metfad) troßbem nad) furjer 3e^ **

bas (Strafgefängnis jurücffe^ren. @s liegt bies baran, ba$ bie

Srrenanftalten bei ber gurüd^altung oon ©eiftesfranfen weniger

ben ©efid)tsnunft ber gairforge, als ben ber $emeingefät)rtid)feit

betonen, rooju fie bei ber Überfüllung ber 2lnftatten tmb bei bem

Sßorljanbenfein anbrer Slnfialien §ur Unterbringung nid&t gemein^

gefährlicher fytlfsbebürftiger ©eifteöfranler i^rerfeits burdjaus be=

redjtigt finb. 2)te Slrmen^äufer üben aber auf nicr)t (Sntmünbigte

im allgemeinen einen SetentionSgioang nid)t aus, unb fo lommt

es, bafe bie ^ranfen, bie aus mangelnber $ranft)eitseinfid)t ober

aus fonft einem ©runbe auf (Sntlaffung brängen, roieber entlaffen

werben uuö nad) furjer Seit mieber in bie ©efängniffe gurücffetjren.

Snöbefonbere trifft bies bei ben Snbitnbiien 311, bie im Verlaufe

jahrelangen SBagabonbentums unter ben fdjabtgenben ©tnnrirfungen

irjrer unfmgienifdjen SebenSweife unb bes 2llfol)otismus nerblöbet

finb. 9Mft finb bies ^nbiuibuen, bie burdj langjährige 33erroal)r=

lofung fid) jeber £auSorbnung fd)ted)t gugänglid) geigen unb beren

man fid) in ben SBerforgungöljäufern fetyon beörjalb gern wieber

enttebigt. ©o finbet man fie bis gu 60 — ja fclbft 100 mal tjabe

id) erlebt — in bie ©efängniffe rcieberfeljren. 5)ie an ftd) gebotene

äflögtidtfeit unb nom (Bericht aud) metfad) oert)ängte üftebenftrafe

ber Übertoeifung an bie £anbespotigeibel)örbe fommt meift fdjon

wegen bes gleichzeitig befteijenben allgemeinen JMfteoerfaüs nietet

me^ir gur Slusfütirung.

S)ie Unterbringung in ©iedjenljäufern ntit 2)eten =

tionSgroang, anä) ot)ne bafc ein langatmiges (Ümtmünbigungs*

nerfatjren oorangel)t, märe eine wünfdjensraerte Neuerung

für jotdje Snbiotbuen. <5ie madjen ungefähr 20 p(5t. unfrer

©efamtfumme aus.

©in graeiter ©nmb bes mangeluben Erfolges ber bisherigen
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(Sinroirrungen liegt an ber 9Me, bie ber 2Ilfol)oliöimts fpiett. Sie

2Irbeitsl;äufer finb nidjt gteidjjeitig Slbftinenäanftatten, raas fte na$

ber 3uf^ntmcnfe^ung if)rer Snfaffen §raedmä&iger Söetfe fein müßten.

@S gibt Arbeits tjäufer, in benen bie 3>nfäffen uidjt mir s#icr,

fonbern and) (Sdmaps jn befommen ©etegenljeit l)aben. gd) glaube

aßerbings, bafj felbft bei ftreng burd)gefüf)rter unb är^Utd) beauf*

fid()tigter 2lbftinen$ bie Erfolge gegenüber bem SlltoljoliSmus im 2IrbettS=

Ijaufe feine erfyeblidjen raären, raeit bie fdjraeren, raie mir gefeiert

fabelt, ütelfad) auf ber 23aftS ber QmbeciUität unb Debilität er=

raadjfenen gormen bes 2ltfof)otismus an fiel) geringe &eilungs=

ausftdjten bieten unb raeit bas 2Jfttieu, bas bie ©nttaffenen in ber

greityeit erwartet, gur (Spaltung ber notraenbigen Slbfünen^ bas

benfbar ungünftigfte ift. 9hir bei einem lleinen Seit raäre oou

ber Überführung in ein gut geleitetes Srinferafnt, ber fpäter bie

SBerbringung in bie gürforge eines ßmtfyaltfamfeitsoereins folgen

müfcte, eine rairtfdjaftlidje Rehabilitierung gu erroarten. &b ftd)

t)on bem SrunffucbtSparagrap^en bes bürgerlichen (Befe&budties

gerabe für unfre Snbioibuen tnel rairb erwarten laffen, ift mir

fragüd). £)er (Mmünoigungsantrag, ber t)tcr raot)t faft immer

bei bem fanget intereffierter 2lnget)öriger bem Sanbarmenoerbaube

gufaEen mürbe, wirb bis jefct nur in ben fettenften gäHen gefießt.

(5s märe burcfyaus raünfcfjensraert, baß, raas Sollt) fdjon oor

Sauren ausgefprodjen tyat ($erfammtung beutfd^er Srrenärjte 1891

gu SBeimar), eine einfache sJtfntierung ber c^ronifc^en Sllfolralifteu

auf htm SßerraattungSraege ftattfinben fönnte; raenigftens follte

bies für 3>nbitribuen, bie nad) § 362 bes ©trafgefe£bud)S ber

£anbeSpotigeibel)örbe überroiefen finb unb bie ftd) als djronifdie 2lt!os

^otiften erraeifen, möglich fein. £)b es mögtid) ift, bie beftetjenben

Slrbeitsljäufer im ©inne von edjten Srinferafnlen umguroaubetn,

raeif; id) nid)t — ber betrieb in benfelben ift mir 51t raemg be=

fannt —
;
{ebenfalls müfjte in tl)nen bei ooHer 2Bal)rung bes gtoeds

ber ©rgieljung §ur Slrbeit eine intenfioe Betonung ber ^eitjroede

unb bes patl)ologifd)en ßljaralters ber Srunffud)t ^ßtajs greifen.

2Irbeitsl)äufer, raie fie je^t gum Seil befielen, auf engem Serrain,

inmitten einer ©rofeftabt, finb unter allen Umftänben unjroeämäfjtg.

dagegen raürben Slrbeiterfotonieen auf bem £anbe, mit lanbroirfc

fd)aftlid)em betriebe, mit {ebenfalls 2jäf)riger ©etentionsbauer unb'

befonberer Söerüdfidjttgung ber für bie Srunfentraötjnung mistigen

ärgtltd&en ©eftdjtspunfte ein für bie heilbaren, raie bie unheilbaren
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trinffüdjtigen Settier unb Dböad)lofen geeigneter Aufenthalt fein,

gür btc lefctern mü&te bie 3JJöglid)!eit befielen, fie auf längere

3ett ober befinitit) ^urüäguljialten, ober fie in geeignete gamilien=

pflege ju Überreifen, foroett es fid) um 3nbioiöuen rjanöelt, bie

nod) tüirtfd^aftUct) mtfcbar ju madjen finb.

hieben ben besprochenen gormen dou erworbenen pftjd^tfcrjeu

£5efeft§uftänben fjaben rotr noa) bte ©ruppe berer, bie bei angebo*

rener pfnd)ifd)er Abnormität von 3ugenb auf bem $araftrismus

verfallen finb. @S fragt fid) Ijter: fyanbelt es ftd) um eine primäre,

von Qugenb auf beftetjeube, burd) bie Drganifation bebingte Uu=

fäl)igfett ber fokalen Anpaffung? £)ie Sejal)ung ber grage mürbe

einer $ejal)ung bes geborenen Verbrechers nafye lommen unb ein

Eingreifen lebigtid) t>om ©tanbpunft ber Unfd)äbtid)mad)ung als

jroeämäßtg erfdjemen (äffen. Es ift nun fid)ertid) uid)t richtig, unb

roirb auefy non ßombrofo felbft uid)t meljr in ber urfprüngliclien

©d)ärfe fcftgel) alten, bafe angeborener SBeife eine berartig einfeitige

Splafticitä't beS ©el)irns norfommt, bajs bie Enttmcftung ber 3>itbi=

oibualität nur im antifogialen ©inne möglich ift. 3mmerl)in raiffen

mir Don ben begeneratioen 3uft^nöen oeö ©d)road)ftnns, ber Epi~

lepfie unb §nfterie, bafc l)ier eine Neigung gu einer folgen Ent=

midlung befielt, raeil mit i^nen erfahrungsgemäß ein ftarfes Über-

miegen egoifttfcfyer Neigungen unb ^riebanregungen nerbunben ift.

Sei bem außerorbenttid) großen Anteil, ben biefe ©efeftjuftänbe

in allen ©rababftufungen in ber ©d)id)t ber Settter unb Dbbac^=

lofen Ijaben, ift es eine grage von prinzipieller Sebeutung unb

großer praftifdjer £ragmette, in mie meit finb fie überhaupt t|era=

peutifdjen, fpe^iell päbagogifdjen, Einflüffen gugängtid)? $ra!tifd)e

Erfahrungen über biefe grage liegen aus Sbiotenanftalten, ins-

befonbere aber aud) aus einzelnen $riüater§iel)ungsanftalten für in*

teHeftueH unb moratifd) Gefeite oor. ©ie tetjren ebenfo, mie bie

pfnd)iatrifd)e Einsetbeobad)tung, baß tljerapeutifc^e unb päbagogifd)e

Einroirtungen innerhalb ber burd) bie Anlage gegebenen

©renge feinesmegs ausftdjtstos finb. 9flit dteä)t betont gießen, oafc

es bilbungSunfäljige (Scfyraadjfinnige ntdjt gibt. AIP bie Einroirfungen,

bie bei ber Ergieljung bes normal veranlagten ^inbes fid) rairffam

geigen, finb es aud) beim QmbeciUen unb insbefonbere bei ben

mäßigen ©raben ber 2)emeng, um bie es ftd) l)ier normiegenb

fyanbelt. Ent)pred)enb ber Erfdjraerung ber Auffaffung unb Affo=

ciation bebarf es längerer unb tntenftnerer Entwirrung. Von be-
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fonberer 2Bid)ttgfeit ift, ba$ ber päbagogifdje Einfluß ftd) zeitig

genug geltenb mad)t. Qn fpöteru Sebensjaljren ift eine Einwirfung

wegen ber. geringem ^tafticität bes @ef)irns bes 3mbecillen faft

ausftd)t$lo8. SDas SWomcnt ber Sftadfoaljtmmg ift bei iljm in ber

elementaren gorm ber mefyr ober weniger frttiflofeu Übernahme

ber ©erool)nl;eiten anbrer bauernb bie wefentlidje gorm ber 9£eu=

erwerbung oon Erfahrungen. 2Benn man weiterhin fjtnjunintmt,

baß bas Stehenbleiben bei einer lebtgüd) egoiftifcfyen 3)enfrtd)tung

überhaupt ben geiftig SDefeften naiver liegt, fo r-erfte^t fidj von

felbft, baß für feine Entwicflung bas Milieu oon nod) größerm

Einfluß ift, als für ben SSoUfimügen. 2Bir Ijaben bei Betrachtung

ber äußern $erf)ättniffe unfrer Snbtoibuen ein Übermag fdjäbigenber

Einflüffe in SBtrfung treten feljen. 3m Etternljaufe 9iot unb

Sirmut, üielfadt) ber SInblid bes alfoljotiftifdjen Katers, mangelhafter

Befud) ber ©djule, unb aud) wo er regelmäßig ift, geringer Einfluß

ber ©dnile auf bie geiftige Entwidlung, weit ber langfam gaffenbe

weniger berücffidjtigt wirb, 2lufl)öreu ber er§ier)erifct)en Einwirkung

unb $wang $ur ©elbftänbigfeit um bie 3eit ober oor ber ßeit ber

Pubertät, alfo in einem EntwidlungSalter, in bem antf) ber Sßolk

finnige nod) nidjt gur ©etbftänbigfeit reif ift. 2HF bies wirft jiu

fammen, um bie nad) ber ungünftigen ©ette tenbierenbe Entwidmung

bes ©cbmadwerantagten ju förbem. 2lus ben Eigenfdjaften bes

befeften ©efytrns, ber erfdjwerten unb enger begrenzten 2luffaffungs=

fäljigfeit, ber früher §um ©tittftanb fommenben geiftigeu Entmtdtung,

bem Mangel an -ftad^altigfett unb gnitiatioe, ben überttnegenb

egoiftifdjen Neigungen unb ber baburd) bebingten ftarfen Beeinflußt

barfeit bureb eine fd)tecbte Umgebung, ergibt fidt> non fetbft bie

^idjtung, in ber fi<$ ergieljerifc^e Einflüffe, r»on benen man fidt>

etwas brauchbares oerfpredjen fann, geltenb §u machen Ijaben unb

wo fie iljre (Brenne finben. Es ift ntdjt bie Aufgabe ber oorliegeuben

2lrbeit bes nähern auf baS fojial eminent wichtige (Gebiet ber ^ä*

bagogif ber 3)efeftsuftdnbc etnjuge^en. Slber es ift nötig, barauf

innjuweifen, wie außerorbentttd; uiel fd)wieriger unb mü^famer bk

Ergielmng pfpd)tfdt) 3)efefter fid) geftaltet, wie groß bie Slnforberungen

an ©ebutb, 2lufopferungsfät)igfett unb Berftänbnis ber Sefjrfräfte

finb unb wie notweubig bie Beachtung ber patljologifdjen Einlage

ift, wenn bie Einwirfung erfolgreich fein fott.

Es wäre im Sntereffe bes Erfolgs wünfdjenSwert, ba^ bei ber

nunmehr beoorftetjenben -fteuorganifation bes Sroangserjtetyungs*
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wefens ber SBebeutung biefes patEjologifdjen Moments Sftedmung ge-

tragen würbe, beim es unterliegt feinem S^eifel, baß bie gufammens

fefcuug, wie wir fte bei unfrer erften ©nippe oorgefunben fyabtn,

wenn and) nidjt in allen @inje(^eiten unb and) nicfyt in benfelben

quaiüitatioen Sßerfyältmffen, fo bod; im wefentlidjen aud) d)arafte=

riftifd) ift für bie Snfaffen ber Sroangserjielnmgsanftalten (oergl.

Sflönfemöller 7

), ÜDiorel 8
), £rüper 9

). S3et genauer SDurd):

forfdjung ber 3nfaffen biefer Käufer ergibt fid) ftctö, bafc W gal)t

ber pfi)d)ifd) ©efeften unb pfnd)opatt)ifd) Veranlagten einen fet)r

r;ot)en ^rojentfafc bilbet. 3)a fid) erfahrungsgemäß gerabe aus

i^nen bie fogiat befonberS gefährlichen Elemente entnrideln, fo fyängt

ber Tillen ber @r§te§ungSanftalten für bie Öffentlichkeit ganj be=

fonbers oon beut Erfolg ober Mißerfolg ber SBefyanbtung biefer

®efeftmftänbe ab. S)te 3Bid)tig!eit ber Kenntnis biefer 2)efe!tjufiänbe

für bie an folgen Slnftalten tätigen ßetjrfräfte ergibt fidj baraus

oon felbft.

3d) möd)te nidjt fo weit gefeit §u fagen, bafc eine erfolgreiche

©djuhmg biefer Elemente nur unter pfydjiatrifdjer Seitimg möglieb

ift, aber für bie ©ntfclieibung ber grage, ob in einem fpegiellen

gaff patt)ologifd)e Momente bei ber päbagogtfdjen ©inwirtung 311

berüdfidjtigen ftnb unb in welcher 9ftd)tung biefe fid) fpejiett 511

erftreden l)at, wirb bas Urteil eines mit ber ^atlwlogie biefer $iu

ftänbe oertrauten Beraters ntdjt otjne ©djaben §it entbehren fein.

©0 fidler es wegen ber baraus folgenben 2Ibfd)wäc(nmg beS $er=

antworttid)feitgefül)lS oerfel)tt wäre, bk fehlten in biefen Slnftalten

auf bas ^}att)ologifd)e in itjrer Qnbioibualität lH'n§uweifen, um fo

mel)r wirb bas SSewußtfein, baß es fid) 511 einem großen &eit um
£)efefte tjanbelt, fämtlicrje an ber 3luSbitbung beteiligte unb bie

gange Sefyanblimgstedjnif ju burcfybringen t)aben.

7
) a. D.

8
) Bcitjc^rtft für $inberforfd)img 1897.

9
) Srüper c&enba 1900.

3eitfc^rift f. b. gef. Strafre$t§ro. XXL



2.

Eher §t$tnptoitf[t.

(Strafrechtliche ©tubte »cm Slmtägcric^tSrat SartoIomäuSs$rotoidt)m.

Mit Vorliebe üerroeilt bie 2Biffenf$aft, bie $p&antafte be$

äftenfdjen bei benjenigen ©reigniffen ber @efcl)id)te, bei benen tu

einer ©efamttjanblung eine grofee 2ln§a^l von Sftenfcfyen, roic von

uuroiberftel)lid)er ©eroalt getrieben, bem Verberben anheimfällt unter

ber £anb iljrer ©egner.

2)ie ©eroalttfyaten ber Körner, bie Snquifitton, ber breifng*

jährige $rieg, bie franjöfifdje ^eoolution, ber Sftütfjug Napoleons

anö SRußlanb, bk Vorgänge bei bem auftreten großer unb aß-

gemeiner Jlranf^eiten finb (Stoffe, bie unauffjörlid) bie ©efd&tdjtSs

forfdmng, bk VorfteUung beö Volfs, bie S^ättgfett ber ÄfinfHer,

ber SDidjter befestigen. @3 ift nicfyt ju oiel gejagt, roenn man
behauptet, bafj gerabe biefe (Sreigniffe biejenigen finb, bie aus ber

©efcf)id)te am meifien öurd) münbticfye Überlieferung oon ®efd)leä)t

gu (5$efd)lecf)t mitgeteilt roerben, ja biejenigen, roeldje großem

©dn'djten bes Volfs allein ans ber ©efdndjte begannt finb.

3u biefen Vorgängen gehören, nid)t weniger in tyeroorragenber

SBeife, bie fogeuannten ^e^enprojeffe, ba& Vorgehen ber georbneten

©eroalten ber Vötfer gegen ^erfonen, bk im Verbaute ftanDen,

über aubren unbefanntc Gräfte gum Schaben ber Sttenfd) Ijett §u

gebieten. 3)ic fiejenprojeffe geljören l;auptfäct)ttd) unter jene att=

gemeiner befannten gefd)id)tlirf)en £t)atfacl)en, roeit baö Sntereffe

am Untergange, an ber Vernichtung anbrer 9ftenfcf)en Ijter nod>

r»ermel)rt roirb burcfy baö ^ntereffe an bem 2lufjerorbentUd&en,

©eljeünnisoollen ber bcn Verfolgten unb bem Untergange ©eroetfyten

tjorgeroorfenen .Staublungen, Slufeerorbenttidjes unb ©eljetmnüBoolIeö,

ba£ bei %an)enben burd) ba£ unfidjere ©efüfyl befonbere garbe

erhält, ba$ baö SBimberbare, ba$ fdjembar SSunberbare, rooljl bod)
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auf fixeren, wenn aud) nur wenigen sJhtSerwäl)lten befannten,

©rttnolagen beruhe, bafc baS Saubtxn, ©eifterbannen, ber $erfel)r

mit oem Teufel ni<$t jebem gutett werben fömte, baß aber bod)

bieS alles eine mögliche, eine triel erftrebenSwerte ©a^e fei.

©erotjs ift hie Neigung beS 3Henfdjen, bas ©raufame anguliören,

©emalttljaten angufeljen, in fetner Neigung, bas ©raufame gu tljun,

©ewalttljaten gu oerüben, begrünbet, fobafe alfo betbes nur biefelbe

IQueüe I)at; erftere Neigung ift nur ber milbere SluSbrucf ber lefc

teren, melieidjt aud) eine 2lrt (Srfaft für bie Unmöglidjfeit — aus

irgenb einem ©runbe — felbft etwas ©raufames, ©ewalttl)ätiges

gu tljun.

Sie (Srftärung jener befannten gefd)id)ttid)en Vorgänge, alfo

and) für bie Sttöglidjfeit ber £e£enprogeffe, wäre alfo leidet gefnnben;

aber, wenn fie richtig ift, mürbe fie mir eine pft)d)ologifd)c @r=

llärnng fein. Sie SBurjeln gefd)id)tlid)er ©reigniffe liegen aber

itidjt fo ftar gu £age unb finb auä) nid)t fo wenige, bafe fie mit

einem SBorte gu erklären mären; oielmet)r reiben fie, mie bie (£r=

eigniffe im 2ebtn beS (Singeinen, nad) allen (Seiten unb in, oft nur

mit 9flüt)e anfgubecfenbe, liefen. 2htS biefer Erwägung allein gel)t

fd)on tjeroor, bafe gefd)id)tlid)e (Sreigniffe, fo wenig raie (Sreigniffe

im &ben beS (Singeinen, mit einer einfachen £ategorifienmg ab=

guttun finb; fo raenig, wie Vorgänge in ber aufcermenfdjltdfjen

üftatur, unterliegen fie ber einfachen (Sinfd)ä&ung, meiere ber 2Renfd)

feiner 2tnfd)atiungSweife unb fetner (Sinfiajt in bas, was nü^lidj

unb oernünftig ift, ober was nidjt, oerbanft.

Safe bas $erftänbnis für bie unenblidje 23ebingtl)eit ber §anb=

hingen beS (Singeinen unb ber ©efamtfyeit nod) nid)t gur allgemeinen

2Inerfennung gelangt ift, fonbern baß man fortfährt, biefe §anb=

hingen, als baS Ergebnis etwaiger, iljnen oorauSgeljenber, freier

(Sntfd)lüffe angufefyen, l)at bal)ingefül)rt, baß baS ©trafredjt aua)

ber Götter, bie auf ber l)öd)ften Shttturftufe fteljen, nod) in einer

nteift gang gweefwibrigen Sage fid) befinbet, bafc es fxd) nod) immer

uia)t oon ber ©runblage eines tranfcenbentalen $ergeltungsbegriffs

losmachen lann, beffen Surd)fül)rung mit ben baburd) ergielten

(Srfolgen in fettfamem ©egenfa^e ftel)t, unb beffen 23efeitigung

fdjmerlicl) in näcbjter 3e^ 3U erwarten ift.

Siefe Unbewegltd)!eit bes ©trafreci)ts ift um fo bemer!ens=

werter, als gerabe auf feinem $oben hk 2lnfd)auungen barüber,

was 9^ea)t ift unb was nidjt, meljr gewedjfelt l)aben, als auf irgenb
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einem ©ebtete her gefamten 9ted}t§anfid)ten, met)r geroecbfett t)aben

unb fdnießer. $einesroegs ift was t)eute ftrafbar ift, ju allen $tittn

einer Strafe unterroorfen geroefen; ebenfo ift aucfj, roaS feilte ftraf-

frei ift, feinesroegs 511 allen $t\ttn von Strafe r>erfd)ont geroefen.

2)er Segriff beffen, roaS ftrafbar ift, änbert fid) im Saufe ber 3>at)r:=

Ijimberte, ja ber Qa^etjute, unb baraus folgt, baß es eine feft*

fteljenbe 9lorm bes Strafbaren nid^t geben fann, baß bie Strafe

nidjt ben (Stjarafter bes Söleibenben, beö Unabänberlidjen annehmen

barf unb fann, fonbern baß bie ®egent)anblung ber menfdjticfjen

(Bemeinfdjaft gegen bie Straftat nidjt in einem gleichartigen Ver=

Ijängnis gegen alle beftetjen mufe, bie etroaS tt)un, baS ben begriff

einer als ftrafbar angenommenen ipanbhmg erfüllt, fonbern in einer

inbbibueüen 23et)anblung beffen, ber bie Strafgefefee übertreten l)at.

@S tjat 3ßttcn gegeben, in beneu 9taub unb 3Jiorb unb ©eroalt=

tt)at gegen grauen feinesroegs ftrafbar roaren, fonbern als ertaubt,

ja et)rent)olI galten. ©s tjat Qeittn gegeben, bereu Slinber erftaunt

fein mürben, menn fie t) orten, roas bei uns alles ftrafbar ift.

StnbrerfeitS fennt bie ©efcr)id)te 3 e^en/ m beneu ftrafbar mar,

für roaS mir feilte feine Strafe metjr rennen. 3U biefen feanb--

tungen gehört bie £t)at ber fogenannten §ejerei unb 3 auDere i-

2)aft fie einft ftrafbar mar, mujs alfo nicrjt als ein SBeroeiS oon

befonberer llnroiffenrjeit ober gar 23osrjeit — an fiel) — angefetjen

roerben, fonbern als ein Veroeis beS SBedjfetS ber Slnfdjauungen

unb ber burd) fie bebingten ©efe&gebung. 2)a& fie einft ftrafbar

mar, ift aber auet) ein Veroeis Dafür, gu roeterjen golgen es fütjrt,

menn baS Strafrecbt nietjt bie 3nbit»ibualität, bie ^erföntid)feit beS

angebtid)en Uebeltt)äterS, als feinen eigentlichen ©egenftanb anftetjt,

fonbern bie SDurcrjfütjrung eines beftimmteu ©rtinbfafceö, §11 ber bie

SBefdjutbigten nur baS Material finb. yiafyoem man bamals ein=

mal bie 3J?öglic^feit ber §ejerei, ber 3<*ubem anerfannt, uac^bem

man itjre ©efä^rlic^feit für feftftetjenb angefeljen, naajbem man fie

§um Verbrechen gemaerjt, fanDen fidt) ben oerfolgenben ©eroatten

bie Sdnilbigen nnb ergaben fia) il)nen als ftrafbar, otjne bafc man

aucrj nur einmal bei ben rieten £aufenben ber Verurteilten in

allen Säubern (htropas genügenb unb imparteüfct) unterfud)t tjätte,

ob beim bie befcr)utbigte ^ßerfon im ftanbe gemefen fei, bie angebe

liefen Verbredben auszuüben.

@S ift Die Uebertreibung eines t»erfet)rten ftrafrect)tlicr)en SnftemS,

mas bie ©efcrjid)te ber £e£enpro$effe anfy für bie Strafred)tSmtffeit=
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fdjaft jum ©egenftanbe bauember Slufmerffamlctt unb jum war=

nenben -äfterfgeiejen mad)t. £)er ©runbfafc war ba unb verlangte

bie i^m gebüljrenben Opfer.

£>er ©laube, bafe ber 3Wenfdj im ftanbe fei, bie ©eljeimmffe,

and) bie tieffien ©etyeimmffe ber -ftatur 51t burdjbringen, ein ©taube,

ber ttjit fcfyliefelid), wie bie ©ntDetfungen unb ©rftnbungen ber Sfteus

%eit beroeifen, wenigftenS §um %txl nidjt getäufdjt i)at, liegt ben

uralten ©rfd&etnungen bei ben r>erfd)iebenen Golfern $u ©runbe,

bie man mit bem Tanten ber gauberei, in xrielfadjer gorm, ^
fammenfafct. ^Diejenigen, weldje fie betrieben, waren ber 2Inftd)t,

ber an ftcf) burdmus richtigen 2lnfid)t, ba$ es mir auf bie geeigneten

Sperfonen unb beren swectmäfuge Gräfte anfomme, um bie 9ktur

ju betjerrfdjen, unb §war Die Statur nafy jeber Stiftung l)in.

teuere gorfdntngen tjaben es roat;rfcc)einlicr) gemalt, ba$ bie

angeblichen gauberer, ^riefter unb SBeifen ber alten Völler tl)aU

fäd^lid) meljr von ben Gräften ber Statur uerftanben, als man

bisher angenommen t)at. 2Bäl)renb man biötjer tnelfad) ber 2lnfidcjt

mar, baß wenige Erfahrungen, üiet gormenwefen, oft gar betrug

ben 3nl>alt i^rer £fyätigfeit abgaben, fängt man an ein-utfefyen,

bafe jene 2eute fetbft uon fingen eine Kenntnis gehabt §aben, beren

eigentliches SBefen ber ^eugeit §u erforfdjen aufbehalten fd)ien,

felbft oon (Sleftrijität, felbft r»on ber fünftlidjen Betäubung bei

SBimbbe^anblung. SSiete Vorgänge aus alten Erklungen, bie

man für SJiärdjen 51t galten geneigt mar, gewinnen baöurd) eine

gang anbre ©eftalt, gan§ mie manche eigentümliche 3)arftettungen

bei £erobot, ben uoa) Voltaire, in feiner ©djrift über $pnrrl)onis=

muS in ber ©efdjidjte (Ray. ^VI), für einen aufgemachten ^äretjen-

er§ärj(er tjietr, mo er aus fremben Quellen mitteile.

3>n jenen gelten badjte besljatb niemanb baran, bie fogenannte

Räuberei für etwas ftrafbares angufe^en; im ©egenteite waren bie=

jenigen, wetd»e fie ausübten, in ujrem SBolfe §od)geetyrt, fo — unb

xnelleidjt tmi)x — wie je§t grofee ©eletjrte unb Rünftler geetjrt

werben, was unjetylige 23ertd)te aus jenen Qeiten auf bas beuttidjfte

beweifen. SDie Sn^aber ber (Staatsgewalt umgaben fid) mit ttjnen,

fud)ten bei itjnen in allen fd)wierigen Lebenslagen diät unb £ilfe,

uitö ü)r 23eruf warb il)nen nur bann uerfyängnistjott, wenn i^re

föunft uerfagte, in bem 9ftaj3e, wie tjeute etwa ein (Staatsmann

ober gelbtjerr leiben mufj, wenn er nierjt leiftet, was von itym uer=

langt wirb.
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2)ie§ 23erl)ältni§ änbertc fid) fogleid), fobalb baö d)riftlid)e

$ird)enfnftem fid) befeftigt Ijattc unb in bie £age oerfe^t war, bell

$ampf mit allen iljm ifeinbltdjen, mit allen nidjt uon itjm ab*

gängigen ober auögeljenben 3)läc$ten 511 beginnen 1

).

3Zid)t Itnroiffenljeit mar eö baljer, roas bie $ird)engeroalt nnb

bu von il)r Gräfte begie^enbe ©taatögeroalt beeinflußte, wenn fie

anfing, bie fogenannte 3au ^ erei Su oerfolgcn, §u ber nod) in ben

Säubern mit germanifdjer Söeoölferung bie fogenannte «ge^erei trat,

eigentlid) ba§ 3auocru our$ rocibtidje ^erfonen. 3m ©egentetl

roaren bie mafegebenben ©eroalten baoon überzeugt, bafe man etwas

burd)au§ groedmäfnges tl;äte, roenn man tjier ftrafredjttid) eiufcbritte,

bafc man bte tiefften liefen rnenfdjlic^er Söostjeit entbedt tyabe,

roenn man fie and) bort oerfolgte, roo fie )iä) im 33imbe mit anbern

unbefannten 9Md)ten, ja mit bem böfen Sßrtn^ip fetbft, gegen bie

von 5lird)e nnb 6taat geleitete -ltfenfd)t)eit oerfcfyrooren l)abe.

Niemals tonnte biefe 3e^/ 0QÖ Mittelalter, ben Urfprung

feiner getarnten Kultur aus religiöfen £et)rft)ftemen oerteitgnen,

nnb jroar md)t an% fetbftgefdmffenen £et)rft)ftemen, fonbern am
Se^rfnftemen, bie ben Golfern aus einer Quelle aufgenötigt waren,

bie aufeertjalb itjrer felbft flofe unb nid)t au<ä trjrem eigenen 33ooen

l)eroorging.

2)urd) bie& aufnötigen einer fremben SBelfc unb 2eben&

anfdjauung feitenö einer geiftig oiet überlegeneren Mattet entroidelte

fid; ein Sßiberftanb, in bem eine öauptqueHe ber lange anbauenden

geiftigen Slraft ber neueren europätfd)en Golfer unb bamit eine

^auptqueüe bes unübertroffenen SMtttrauffcfyrounges biefer $öl£er

ju finben ift, in bem ifyre geiftigen Gräfte, namentlid) bie ber Völler

germanifd)en UrfprungS, auf baz äufcerfte angefpannt rourben, um
jene fremben 2lnfd)auungen fid) felbft anjupaffen unb fie naä) ficr)

felbft unb fid) felbft nadj iljnen §u bilben. Slber nicrjt minber roar

ber $ampf groifdjen ben urfprüngtidjen Sebenäanfdjauungen ber

Golfer unb bem romanifdjsorientaltfdjen £et)r= unb ©taatöfuftem

ber 2tu§gang§punft einer langen 9tol)e oon gufammenftößen beiöer

9ttäajte auf einem (&ebiete, auf bem eine SBerftänbigung im SBege

beS ^errf^erroittenö niemals ftattfinben tonnte, auf bem ©ebiete

ber (Srftärung ber ^Rätfel beö öebens unb ber -ftatur.

]
) Sgl. t>a% Steffript *ER. SutrelS (fr. 30, Big. 48, 19) mit bem 3icf!npt

Gonftantm I. Dom 23. 3M 321 (1. 4, Cod. 9, 18) auä djrtfiltd)cr Seit unt>

1. ©. 6 baf.
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SBäljrenb einft bei allen Böllern beS Slltertums, bie im gangen

otjue (SinftuB, roenigfienS ot)ne gemattfamen ©tnflxtfe, frember 2In=

fd)auungen fid) entfalteten, biejenigen, bie fict) mit biefen fingen

befdmftigten, in bem tjoben 2ln)et)en ftanben, baS bk §errfct)aft

über Slnbern itnt)erftdnt)ticr)e ober unbet)errfd)bare Gräfte ftets oer-

leitet, roäbrenb bamats ftaubzxev, Öeilfitiiftler mit itjrem ganzen

3ubel;ör r>on überlieferter SBeistjeit ber allgemeinen ftaunenoen

Söenntnbernng fid) erfreuten, fat) bte ©taat uub 2eben betjerrfctjenbe

Slnfidit bes Mittelalters 2
) in ben heften biefer 2lrt uralter $olfs*

roeistjeit einen natürlichen getnb, einen geinb, beffen «Schöpfer nadj

ir)rer ©enfroeife nur ber ©runb alles Sööfen, ber Teufel, fein

fonute, beim fie gehörten nid)t it)r an unb nur fie unb roas oon

iljr ausging, entflammte bem £td)t unb ber 2ßat)rt)eit.

Scbon $art I. ließ im 3al)re 785 §u ^ßaberborn oon ber

©gnobe befcbliegen, baß, roer com teufet oerbtenbet, nact) Sßeife

ber Reiben glaube, es fei jemanb eine £e£e, —>. mit bem £obe

beftraft werben fotfe. Mit 3)eutlid)fett geigt biefer SBefdjtuß, ba$

ber SBolfsglaiiben, baS fogenannte «geibentum, es mar, in bem bk

Ijerrfdjenoe ©eraalt baS ©trafraürbige fanb, bafc es bie S^efte ber

SBolfsanfctjauung roaren, ^mn fie einen Urfprung aus bem 23öfen,

aus bem teufet, jufdjrieb unb Slrieg anlünbigte.

3)te $ird)e itjrerfeits mußte umfometjr auf biefem Stanbpunfte

tjertjarren, als fie felbft fiel) eine Mactjt über bie üftatur gufc^rieb

unb auf biefem ©ebiete eine ätjnlidje Stjätigfeit, bte aus einer nidjt

t>on it)r abgeleiteten Duelle entfprang, nietet bulben fonnte, — nid)t

nur eine fotebe £t)ätigfeit, fonbern aud) ben ©tauben an bie Mög=

tidtfeit einer folgen £t)ätigfeit, raie jener SBefdjluß fct)on bemeift.

Slber nidjt nur tjiertn, nidt)t nur im Sßioerftanbe gegen bie

Sftefte bes SSolfSglaubens, ber SBolfSgcraotjutjetten, tag ber ©egenfafc

bes xjon ber ^iretje bel)errfd)ten Mittelalters gegen gauberet nnb

£e£erei begrünbet. Sonbern, inbem bie $ird)e fid) im 23efi£e un=

beftreitbarer 2Bat)rt)eit füllte, einer unbeftreitbaren 2öat)rt)eit für

alle ©ebiete bes Gebens, rootjin fie gelangen tonnte, einer unbeftretfc

baren 2Sat)rt)ett, bie ftets biefetbe geraefen märe, bie jtdj nie oer=

änbert tjabe, fo bitbete ftd) für bie tjerrfdjenbe lnftd)t bes Mittels

alters ber ©ebanfe aus, ba$ bas, raas bie Mitroelt für roat)r tjiette,

2
) 9iaü) bem Sorbtfb ber, ebenfalls tfjrem Soll gelehrten, ntdjt in tym er-

nmdjfenen ^Religion ber ^uben nnb ityrer ©efe^gebung (@£0b. 22 18).
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aud) ftets für waljr gehalten fei, eine unoeränberlidje, ewige, gött=

Hefte 2Bal)rt)eit fein muffe.

gebe ßritif, jeber 3 roetfe t vowxbt fern geljalten. 2ßas nid)t

in bas ©nftem einjuorbnen war, erfdn'en nid)t als ©runblage einer

Prüfung, fonbern als Unroaljrfyeit, als jurüäjuroeifen, als 51t Der-

nidjten, nnb fei es mit ber größten Aufbietung aller Gräfte, ©erabe

bas freie ©piel ber 9fteinungsäufeerung, weldjes bie ©egenwart für

bie wid)tigfte 9ftad)t jur (Srforfdjung einer annehmbaren äBafjrfjeit

erfannt l)at, mar bas, roas bie mittelalterliche Söettanfdjauung ntd)t

bulbete, nur in beftimmten ©renken bulbete, {ebenfalls nie gur

Selbftänbigfeit Ijeranwacbfen liefe.

Qeber 3weifel, bafe etwas unrichtig fein fönne, was aus biefer

2Beltanfd)auung fyeraus gelehrt -imb getrau würbe, was aus iljr

IjerauS gelehrt unb getrau worben mar, raarb mit oollem 33eroufet=

fein fern gehalten, jeber 3meUe^ l
eDer SBiberftanb oernidtfet. 3ier=

nicßtet, nämlid) entweber unterbrücft ober fein Urheber getötet, ober

wenn man an il)n ntdjt gelangen fonnte, oerfudjt, itm morattfd)

in ber SßolfSmeinung gu töten, inbem mau itiu für ün $inb, einen

greunb bes Teufels er!lärte. S>aS SSerfatjren gegen Slaifer griebrid) II.,

von bem bk btutigften ©trafgefe^e gegen Abfall oon ber Hird)e

ausgegangen waren, wegen feiner perföntidjen (Stellung §it itjrer

Seljre, läßt, einen 23tict in bieS $erfat)ren tl)un; felbft ber ©Inbeßine

£)ante fe|t il)n in bie ipöEe (Inferno, c. 10), zweifellos in lieber^

einftimmung mit bzn 2lnfd)auungen feiner ^artei, bie fiel) ber $er»

urteilung u)res einfügen güljrers burd) feine ©egner nid)t 311 wiber=

fefcen oermodjte, als gan§ gerecht unb fachgemäß.

2Benn alfo bie mittelalterliche Anfielt in ben heften oot!stüm=

lieber ©rfaljrung unb Lebensweisheit unb üftaturfenntnis in jeber

felbftänbigen 2lnfid)t barüber einen $einb )ai), wenn fie biefen geinb

als 00m Teufel auSgelienb, als ben Teufel felbft erfannte, fo war

bamit u)r (5d)icffat entfdjieben unb all' U)re Seittyaber ber $er=

nidjtung anheimgegeben.

2)er ©ebanfe, ben bie Wenden für ben Ausgangspunkt alles

wahren Sßiffens tjält, — bafc es Singe giebt, bie wiffenswert finb,

bie man aber nid)t weife, fam in jenen geilen nidjt jur ©eltung;

man wufete, naljm man an, alles, was man wiffen fonnte, unb

was man nidjt wufete, erfcfyien entweber überflüffig ober verboten

gu wiffen, alfo bas (Streben ^arnad) oerwerftid) ober ftrafbar, oon
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em ©egeni atj beffen ausgegangen, ber bem ÜUJenfdjen alles gegeigt

itnb offenbart, roas i§m gu roiffen nötig ober nttfclid), bem teufet.

SRtdjt allen !ann ferjon bamats biefe Setjre genügt tjaben, benn

eine förmliche Sßiffenfcfjaft über bie S^ätigfeit bes Teufels ent=

rotcMte fid), beftinunt, bie abroeidjenbe 2lnfid)t fütlicf) unb ftrafred)t=

Udj gu oernicfjten, ein Söeroeis, baß biefe 2lnfid)t nicfjt nur beftanb,

fonbern and) gortfdj ritte gu mad)en brorjte.

2luf biefe Sßeife roarb bie gurdit, gegen bk £et)re ber $ird)e

oerftoßen gu |aben, eine bauernbe, unb aus biefer gatrerjt floß eine

ftete Duelle ber tylafyt unb bes ©inftuffes ber 5lircrje auf bie 23e=

oölferung. Sie befanb ftd) in einer fteten Aufregung, ba^ ber

Teufel nidjt oon i^rer Seele ober ber (Seele itrrer Angehörigen

unb ©emeinbegenoffen 23efi& ergriffen rjabe, in einer fteten gurdjt,

baß ber Teufel fid) itjuen, ityren Angehörigen, itjren ©emetnbes

genoffen nalje. SDem Außerorbentlicben, bas unerflärbar festen,

würbe ntcrjt weiter nacrjgeforfcrjt. ($efproct)en ober getrau, rourbe es

beut teufet guge)d)rieben, fei es, ba^ er unmittelbar eingeroirft,

ober baß er ii<§ ber §anb eines SJcenfcrjen bebient rjabe, um t)m

georDneten ©ang ber 9catur 51t ftören.

3>e met)r bie £et)re ber £irc^e — unb fte mar bamals, roaS

man nie oergeffen muß, bie eingtge lehrende Stelle — in bie 33e=

oölferung einbrang, befto größer rourbe bte gatrdjt oor ber 2Bir!=

famfeit ber bie 9)}enfd)en überaß unb jebergeit umgebenbeu böfen,

unftajtbaren ©eiualten. SDtefe gurajt rourbe 31t einer £auptfraft,

bas ©ebäube beS priefteriidjen Staates gufammengutjalten, Denn

jebes SSort, jeöe Xfyat gegen biefen ^taat, aud) nur im entfern*

teften Sinne, roar geeignet, ben Urheber bürgerlich unb förperlicf;

gu oernicfjten.

23ei ber (Sigentümlidjfeit ber menfd()ticfjen 3^atur, ©egenfäfce

aufgufliefen, mit ifynen gu kämpfen, unterliegt es feinem groeifel,

baß bies Sac^= unb 2ted)tSoerl)ältniS, toie es TOtlionen im ©er^or^

fam erhielt, §unberte, £aufenbe bagu oeranlaßte, gerabe bas 33er=

botene gu trjuu, fiel) bem, roas bie tyerrfdjenbe £etrre ben teufet

nannte, gu ergeben unb fid) mit irjm gu oerbünben, ja felbft gu

glauben, baß fie mit bem teufet oerbünbet mären unb iiun, felbft

uud perfönlidj, fid; ergeben Ratten, - unb biefen stauben aud; bei

anöern möglid) gu machen unb gu ermatten.

tiefer Vorgang ift ein fo außerorbentltcfjer nierjt, roenn man
bebenft, roie oielfacrj bie £erjre ber ^ircfje oon ber fnmbolifd^en 23e=
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äeidjnung eine« ©egenftanbcs baju fortgefdjritten ift, biefe 33e§etd)=

nung als bas eigentliche SBefen bes feegenftanbes git erflären, wie

oft ein ©egenftanb, ber junädjft nur bem Vilbe, ber Hirdje einer

geheiligten $erfon angehörte unb fgmbolifd) als biefer felbft gehörig

bejeid;net mürbe, fcfytiefelid) als itjr Eigentum tl)atfäd)lid) an*

gefe^en tourbe.

SDie Verfolgung ber bem Teufel Slnge^örigen fdjredte taufenbe

oon bem Vünbnis mit ifnn ab unb führte ir)m, roie erfa^rungS;

gemäß alle öffentlichen ober alle pfyantafieerregenben geheimen Ve=

ftrafungen blutiger 2lrt, Inmberte 51t.

3ebod) fdjeint in ber erften Seit bes Mittelalters, bis ettoa

jum 13. 3ar;rl)unbert, eine Verfolgung Derjenigen, bie fid) Dem

Teufel ergeben tjatten, tin außerfirdjlidjeS 2Biffen für fid; in fe
fprud) nahmen, §ur $a§[ ber Veoölfenmg oertjättmSmäjsig nur

feiten geroefen gu fein; nur einzelne ^erfonen unterlagen in biefer

Seit ber Veftrafung, oft unter bem äßiberfiaube itjrer ©emeinbe--

genoffen gegen bk ftrafenbe ©etoatt.

£)ie Sachlage änberte fid; aber im 13. Qaljrrjunbert, in roetdjem

faft gugleid) in ©übfranfreicfj, in üRorbbeutfd&lano, in iftorbitalten,

in ©ngtanb, in 2)änemar£ bie oort)anbenen nationalen ober \taaU

liefen Gräfte fid; jum legten Verjtoeiflungstampfe gegen bie ftei«

genben 5lnforberungen ber SBefieuropa berjerrfdjenben ^irc^e roaff=

neten, unb bie Strebe iljrerfeits itjre ©täubigen gegen tfjre geinbe,

als gegen £eufetsanbeter, Heger, Sauoerer/ <Öe£en ™ °ie Söaffen

rief, ©ange Volfsftämme, 'nie Sllbigenfer in ©übfranfreid), bie

Sßalbenfer in Sftorbitatien, bk ©tebinger in üftorbbeutfdjlanb mürben

oernidjtet, teils in offenem Kampfe auf bem ©d)lad)tfetbe, teils im

©trafoerfatjren auf bem ©d)eiterl)aufen, ein neuer Vetoeis bafür,

bafj bie Wlafyt bes magren ©otteS p^er ift als bie bes Teufels,

wenn fie ilm and) eine Seitlang gewähren läßt.

©ang unbeftreitbar \)at bie Vefdmtbigung eines VünbntffeS

mit bem Teufel, bas man biefen geinben ber Hirdje §ur Saft legte,

ir)re §aupturfad;e in ber Slbfonberung oon bem ©ottesbienft, oon

ben ©ebräudjen unb ^erfonen ber Hir$e. SBenn fie niebt an*

beteten, too bk Hirdje ©ott oerefyrte, roenn fie irjre ©ebräudje nidit

beobachteten, i£)re ^riefter gurüdtoiefen, gar oerfpotteten, fid) roei=

gerten, bie ©teuern ju galten, roeldje bie Htrcr;e für itjre äBelt-

politi! oon irjnen ergeben toollte, fo fonnte, ba bie Slnforbentngen

ber Hirctje oon ©ott ausgingen, bas £§im biefer Heger, Qaubtxtv
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unb «gejen nur oom Teufel eingegeben fein, unb in iljren 3^-

fammenfünften nidjt ©ort, fonbern ber Teufel oeretjrt, nierjt ©nteS

unb 2Sat)res bort betrieben werben, fonbern $erbred)en unb Süße

unb Sd)äubtid)!eit.

Unter biefem gtifyen gewann man ©egner unb geiube ber

©djulbigen in fold)er Qofyl, bafc it)re Unterbrüdung, atfo bk lieber-

roerfung bes Teufels, gelaug, roenn auä) oft nad) langem Kampfe,

in ©übfranfreidj nacb 20 Qaljren.

S)ie eigentltdje (Staatsgewalt ftanb bei biefen Unternehmungen

ausnahmslos auf feiten ber Rixfye, benn )k t)atte oom ©iege ber

Äirdje, als ber tjerrfdjenben 9ftad)t, nur gu geroinnen, roie es benn

überhaupt roäljrenb bes gefamten Mittelalters, bie 3^ ber beut*

fdjen Könige unb ^aifer mit eingefdjloffen, groar an einzelnen

Stampfen pnfdjen ©taats= unb £ird)engeroalt nie gefehlt fyat, aber

!ein einiger 6taatslen!er, bis auf £önig £einrid) VIII. oon @ngs

lanb, jemals auf ben ©ebanfen gelommen tft, mit ber oon (Bott

ftammenben Leitung ber 5ltrcr)e grunbfäfcüdj fid) auscinanber %u

fernen.

9flit biefem (Biege ber $irdje roar jeber Söiöerftanb ganger

Waffen gegen iljre 2llleinr)errfd)aft über bie gefamte getftige Kultur

SBefteuropas ju ©übe. 3$re Sßeltanfdjauung t)errfd)te unumf et) rauft;

jeber SBiberftaub roar ausfidjtslos unb oerfiel ber unausbleiblichen

©träfe, umfometjr, als er nur oereingelt auftrat. 2)ie aus bem

©tubium bes römifeben ^edjts neu erroadjenbe 9?ecbtSroiffenfct)aft

bemächtigte fid) ber ßet)re ber ^irerje unb beroieS it)rerfeits bie $er=

nidjtung ber £eufelsanbeter, 3auöerer uno &£*n als buxd) bas

bürgerliche ©efe| geboten.

2)ie ^tretje tjatte bk 9?ad)roirtungen ber eigentümlichen Kultur

ber einzelnen roefteuropäifd)en SSölfer im 3ufammenl)ange über;

rounben. ®ie roar it)rer unbeftritten £err geroorben; aus jenen

Gräften v)axtt fie nid)ts met)r gu fürd)ten.

2lber es tjatte fid) ein neuer geinb erhoben, bie feit bem

14. Satjrtjunbert erroadjenbe fclbftänöige Söiffenfdjaft, felbftänbig

oon ber £et)re ber SUrd)e, $unäd)ft allerbingS nur neben itjr, oft

fogar unter itjrem unb itjrer Häupter Sd)utj; biefen geinb, beffen

3Jto$t bisher ftets geroadjfcn ift, tjat fie nid)t roieber unterroerfen

fönnen. £)ie £ird)e t)örte aümcttjlid) auf, allein an ber (Siptye ber

geiftigen ©ntroidlung SBefteuropas gu flehen; fie roarb eine politifdje

3Jtod}t unb es begann eine Kultur außerhalb ber ©ebiete, bk fie
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für bas menfdjlidje Söiffen freigegeben, unb biefe Kultur beanfprudjte

fd)liefelidj, ber ber $ird)e überlegen 31t fein.

3n ber Sutte «ßapffc Snnocenä' VIII. nom 3al)re 1484 wirb

fdjon gefragt, baß triele (©eiftlicbe unb -ftidjtgeiftlidje) in ©djroaben,

in ben ©rjbiötümern 3Wam$, ßöln, £rier, (Salzburg, Bremen fid;

ber SBeftrafung ber $auberer unb &e£en, bereu gemeingefäljrltdjes

treiben bie $uHe eingeljenb fd)ilbert, roiberfefcen,

„bie mel)r roiffen wollen, als man barf",

alfo gerabegu bie £el)re ber ßirdje in biefem fünfte für unrichtig

erflärten.

9flit biefer 23uHe raffte fid) bie tyerrfdjenbc ©eroalt jum neuen

Sßernidjtungsfampf gegen §ejen= unb 3au^rra ^) eu a^f/ oer, na=

menttid) in SDeutfdjtanb, Imnberte gur SBeftrafung lieferte unb um
fo ergiebiger mar, aU aud) biejenigen nad) biefem neuen ©efefc

beftraft roerben follten, bie nicfjt an fielen unb $auberer glaubten.

2Iber es roar ber lefcte größere gefefcgeberifcbe 2lft in biefem Sinne,

^n bk alte 5lird}e unternahm, ©ie mar, nad) faum 40 %af)Ttn,

felbft in bie Sage oerfefct, um ujr ^3eftet;en 51t fampfen, unb fie

ging au§ biefem Kampfe, nid)t forool)( an äugern 3JJad)tgrunt) lagen

gefdjroäd)t fjeroor, alö oielmeljr um iljr §aupt!ampfmittet, nämlid)

bk, in SBefteuropa allgemein anerkannte, 2tlleinbered)tigimg, bie

djrifttidje Religion gu lehren. 9ttan folite nun annehmen, ba$ bie

neu entftanbenen 9Migion3gemeinfd)aften bk gan^e ftrafredjtlidje

Verfolgung ber 2lnfid)ten unb Überzeugungen, bie einft ifyre eigene

(Sntftetjung oielfaa) ge^inbert unb befdjränft Ijatte, i^rerfeits be^

enbigt fyätte.

Slber btes roar nidjt ber gaß.

gunädjft roar bie Slnfcbauuug, Dag e§ nur ©ine 9ttöglid)feit,

nur (Sine Duelle gebe, bk cfyriftltcfye Religion §u nerfünben, fo tief

in bas Söeroußtfein ber Geologen unb aud) bes SBolfe eingedrungen,

bafy bie neu entftanbenen ^eltgionsgemeinfdjaften feineSroegS allein

mit ber gorberung i^rer Slnerfenmmg auftreten burften, — baS

Ijätte fogteidr) i^r ^ed)t oerbäd)tig gemacht, — fonbern mit bem

2infprucb, UjrerfeitS bie einzige 3Bar)rtj>eit §u lehren. Sllfo and) fie

mußten nun abroeicfyenbe 2Inftct)ten oon it)rer Sefyre als nom

Teufel entftanben erflären unb nahmen junäd&ft ber alten ^ird&e

ganges £et)rfnftem, roenigftens über bk ©reiben menfdjlidjen @r=

fennens, auf.
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gerner gaben bie neuen ^eligionsgemeinfcbaften, bie unter

bem <Sd)u§e ober mit bem (Sinflnfc ber bürgerlicben, ber ftaatlidjen

©eroalten — teils als foldjer, teils ü)rer Qntjaber — eingerichtet

waren, nad) nnb nad) bie gefamte getftltäje SRegierungS* nnb ©traf*

geraalt an bie ©taatsbeljörben ab nnb ber <&taat trat fomit, burd)

ii)re Vermittetitng, baS (£rbe ber gefamten Sftegterungs* nnb ©traf*

gefefcgebung ber alten ^irdje anf atfo aueb gegen gauberer, §e£en

nnb £enfelsbünbniffe; man bebtente fieb gang felbfitoerftänbltä) iJjrer

©efe§e, auf nieten ©ebieten bes $rioatred)tS nod) bis in bie

neuefte gert.

Sie Verfolgung bes «£e£en=, Sauber* unö £eufelsroefenS trat

bamit in eine neue, bie legte (Sntroicttung ein, bie Verfolgung burd)

bie ©eriebte ber Staaten.

Sie 2ßiffenfd)aft — bie ©djrtften oon Slgrippa oon sJJetteS=

leim, 3ot;ann SBeier, 3^eginalb ©!ot, ©obelmann, Montaigne —
gum £eil oon gürften unb Vet)örben gefcbüfct, oermodjte bem

gegenüber nid)t gur ^errfebaft ju gelangen, um fo raeniger, als bie

©timmen geteilt waren unb fid) minbeftens ebenfo oiel ©egner jeber

Neuerung fanöen, unter itjnen ®önig Salob I. oon ©rogbritannien

unb Srtano, ber in feinem SBerfe über Sämonenlefjre graar be=

Rauptet:

„roo bie Unroiffentjeit ber Sitten fdjen am bid'ften ift, ba ift and)

bie Unoerfcbämtljeit bes Seilfels am größten",

aber baraits gerabe ben ©cblujs niebt giet)t, ben bie 9?eu§eit aus

biefer (SrfenntniS entnehmen raürbe.

Sennocb raar bamit, bafe baS ocrfolgte Verbrechen in einer

$eit)e oon Staaten aus bem getftttdjen, atfo unabänberlicben, dlefyt

in bie Qanbe bes bürgerten, atfo oeränberbaren, 3^ecr)tö einer

Sfail^e oon Staaten gelangt raar, ein mächtiger gortfebritt in ber

©ntrotcflimg getrau. Qejt raar roenigftens bie 3ttöglid)feit eines

ftraftofen Singriffs gegen baS gange Verfahren gegeben.

Sie bürgerte ©efe^gebung freitieb, fooiet ir)rer Xeityabev

felbft in jener Seit an feiner Verewigung gegraeifelt tjaben mögen,

bnibete bie gortfefcung beS Verfatyrens; foroeit raar ber gweifet

ntcr)t oorgebrungen, ba$ an eine 2Ibf<$affung $u benfen gewefen wäre.

3mmerJ)in ift in bem bebeutenbften ber ©trafgefegbücber jener

Seit, bem äaifer $arts V. oon 1530 nnb 1532, eine gewiffe WiU
berung nierjt ju oerfennen.
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2lrt. 109. fo 3>emanbt ben leuten burd) gauberen fdjaben

ober nad)tet)l jufügt, fott man [trafen oom leben jum tobt,

nnnb man fott foldje firaff mit bem geioer tljun. äöo aber

Scmanbt jauberet) gebrannt, nnnb bamü niemanb fdjaben

getljan l)att, fott fonft geftrafft roerben, nad) gelegenljeijt ober

facb, barnm Die urtfjerjler rabts gebrauten foden.

£euttid) ift f)ter gu ernennen, bafe ber zugefügte (Schaben burdj

ba§ Verbredjen unb nidjt bas Verbredjen felbfi beginnt ben ©efefc=

gcber §u beftimmen.

2lber oon it;m bis 511m ©rlafj bes § 1402 bes gkeugifdjen

2Wgem. £anbred)ts oom 3. gebruar 1794 II, 20:

Seilte, bie burd) betrüglidje ©auteleien, als ©olbmadjer,

©eifterbanner, 3Bal)rfager, ©ajafcgräber ufro. bas Sßublifum

l^intergeljen, ^aben, auger ber orbinären (Strafe bes Vetruges,

3ucl)tl)ausftrafe auf fed)S Monate bis @in Qaljr nnb öffentliche

SluSftellung oernrirft,

unb ber § 86 beweiben ©efepud)S I, 9:

roer, gur -ftadifudning von ©cbä&en, oermeintüdje 3au bermittel,
and) ©eifterbannen, Zitieren Verftorbener ober anbrer bergteidjen

©aufeleien, es fei aus betrug ober Slbergtauben, ftd^ bebient,

ber oertiert, aufjer ber fonft fd)on oerroirften ©träfe, fein 2ln=

red)t auf ben etroa zufälliger Söeife mirflid) gefunbeuen (5cba&,

als ber gefefcgeberifdjen Sluffaffung ber Zauberei unb «ge^erei als

betrug, ber gänjlidjen Ignorierung bes einft fo gefürdjteteu Vünb=

niffes mit bem Teufel, in einem Ijeroorragenben ©taate oon 2Beft=

europa, liegt eine Qtit oon nod; nic^t breiljunbert Qa^ren, aber

biefe 3eü tft e*ne Slütejcit ber Verfolgung ber «gejerei, ganbexei,

bes £eufelsbünbniffes, bes ©laubens an il)re oerberblidje SBirtung.

Übrigens läfet ber belel)renbe ^ginroeis beö SXHgem. £anbrecbts,

bo$ man einen, beim g^ubern gefunbenen &ä)a% nur ourdjj 3ufa^

gefunben fyaben !önne, barauf fdjliefeen, bajs ber ©efe£geber nidt)t

allfeitiger Übereinftimmung geroifj mar.

9liü)t allein bie ©efe|gebung bes 16. unb ber nädjftfolgenben

graei Qa^r^unberte nafym (Stellung gu ©unften ber ©trafoerfolgung

jener Verbrechen; bas ©erid)tswefen biefer &it t^at alles, um bie

befteljenben ©efe§e mit umtadjfidjtlidjer (Schärfe gur Slnraenbung

gu bringen unb erft hierin, in ber Slnmenbung jener ©efe£e, lag

ber D^uf begrünbet, ben bie bamalige Qeit erworben.
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2>en Rednssuftanb eines $oltS, einer geil lernt man nic&t

allein aus bem ^edjt, aufl ben ©runbfä^en Des Redjts, fennen,

fonDern nod) vielmehr aus ber Redjtfpredntng, aus ber 2Imoenoung

bes Red)ts, namentlich bann, wenn bk ©efefcgebung nid^t fo tl)ättg

ift, toie in unfern Sagen.

damals fannte man fein Rechtsmittel. 2Öer verurteilt mar,

ber mar fogleid) rechtskräftig verurteilt, raurbe oftmals audj fogleid)

$ur SBoflflreäung, felbft ber £obesfirafe, geführt. Rur, tvenn ber

dlifytex §roeifelf)aft mar, rjatte er bas Redjt, unb bas ©trafgefe^

bud) Staxi V. madjte es itjm jur $ftid)t (2trt. 219), bk 2lften an

Dbertjöfe, ©djöffenftürjte ober juriftifdje gafultäten jur ^Begutachtung

abzugeben; im übrigen mar er alleiniger £err ber £t)atbeurtetlung

unb ber ReajtSauSlegung. SBer ber Richter mar, ob ein SDorf*

geridbt, ein ©tabtgerid^r, ob ein Sftagiftrat einer freien Reicfysftabt

ober ein ®erid}tstjatter eines Ritterguts, mar gleidjgtttig — er

mar fouoeräner Ritter ber iv)m oorgetegten Sachen.

damals gab es leine 3ufti§auffidjt. Wan fannte atterbingS

bie 23eftrafung ungerechter Rtd)ter, aber feine «Staatsgewalt über*

Sengte fid), burd) ftete, unausgefe^te 2lufftd)t, baj3 aud) alle ftrafc

baren Ridjter §ur SBeftrafung gelangten, nod) raeniger, baj3 bie

untviffenben ober unfähigen vom 2lmt entfernt raurben, am allere

menigften, bafe Me vorliegenben <Sad)en tägtid) orbnungSmäßig be=

arbeitet mürben.

Siefe 2luffid)t unb Rechtsmittel mären um fo brtngenber not-

menbig geroefen, als bie Ritter, rvo fte nidjt 2)oftoren ber Rechte

maren, in feiner Sßeife burd) beftimmten Seljrgang gu iljrem 2lmt

vorgebitbet maren, fonbern bie Sinftetlung ilnien bie 23efäl)igung

gab. SDtan lebte in jener gmifdjengeit §mtfd)en ben garjrrjimoerten,

in benen jeber freie ermad)fene Wlann bas ilm bef)errfd)enbe Rect)t

fannte unb benen, mo feine Kenntnis bas Ergebnis eines, ein ganges

3Jienfi$enteben fortgefe^ten, eingeljenbften ©tubiums ift.

2Benn bas ©efe£ biefem Rid)terntateriat bm ©djulbfvrud) nur

in befonbern gälten außerhalb eines ©eftänbniffes beS Slngeftagten

anvertraute, fo mar bas eine golge feiner @inftd)t in bie $ert)ätt=

niffe; aber bie barin liegenbe 23orftd)t mürbe burd) bie SCnmenbung

in bas Gegenteil, nämlid) Sflijsbelmnbtung ber 23efd)itlbigten, ver=

feljrt, Denn bas giet bes Richters raarb nun, in allen §uläffigen,

ftreitigen gälten ben ßeugnenben §um ©eftänbntS gu bringen,

weit bas ©eftänbnis ein SBetveis von ber £üd)tigfeit bes Richters
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war, wie fyeute eine umfaffenbe ftrafred)tlid)e (5inftd)t unb (Sr=

faljrung.

2)em gegenüber reiften and) bie genaueftert, forgfältigften

SBorfdjriften ber ©efefcgebung, um 311 uerljinbern, ba$ ooreiltg ein

©eftänbniö erzwungen, baß beut erzwungenen ©eftänbnis noreilig

geglaubt werbe, ntdjt au%. 2lrt. 44 bes ©efe^es ßart V. fagt:

fo Semanbt fiel) erbeut, aubere Menfdjen Qaubmy ju lernen,

ober 3emanbt ju bezaubern bebrotjet unb beut Vebrotjten ber*

gleiten Slbfidjt, audj fonberlid) gemeinidjaft mit 3auoereru im0

3auberin Ijat, ober mit folgen uerbecbtlicfyen bingen, geberben,

Worten unb weifen, umbgcrjt, bie Ruberen attff fiel) tragen, unb

bie felbig perfon besfelben fünft auefy berechtigt, bes gibt cnit

rebtid) anjeijgung ber gauberet), unb genugfam urfad) ju pein«

lieber frage.

Wlan nerfuljr alfo in 2)eutfd)lanb bem beftel)enben Rect)t ge*

maß, wenn man bie golter gegen bie 23efd)ulbigten gur 2lnwenbung

brachte. Sdjommg ber ©cfyulbigen (jatie ber ©efe^geber feinenfalls

gewollt, jumal baffelbe ©efepud) auSbrüdlid) anorbnet, baß ber

Richter ftraffrei fein foHe (2trt. 61), wenn er bk golter rechtmäßig

gebrandet unb ber ©efotterte als unfduttbig er!annt worben märe.

©nblid) uerbient ntcrjt unerwähnt 51t bleiben, bafc bie 23efol-

bung ber Rid)ter jener 3eit feljr ungenügenb, fetjr unregelmäßig

angeorbnet mar, ba$ fie gum großen £eit au% btn Strafgeldern,

bie am bem Vermögen ber Verurteilten beftritten würbe; wer

freifprad), erlitt einen ©innafnneüertuft. Wlan befanb fidj and; l)ier

in einer 3n>if($enftufe jroifd^en bem Mittelalter unb feinen
s
Jttcl)=

tern au% ©runbbefifcern unb aubern unabhängigen Seilten unb ber

Dleuäeit mit ityren ©engten, bie mit befolbeten Beamten be*

fegt finb.

gaßt man alle biefe Vert)ältniffe in ein 23ilb gufamnien, fo

ift bie ©rfdjeimmg natürlich, üa$ feine 3eü wäbrenb eines fo

langen Verlaufs, fo wieberl)allt con klagen über bk Ungerechtigkeit,

bie Unwiffenljeit, bie ©ewiffenlofigfeit Der 3^icr)ter, bie 2üben ber

2lnge!lagten. (Sie waren uorl)anben, felbft wenn man annehmen

burfte, baß biefe Menjd)en mit Vewußtfein, mit 2lbfid)t nidjt

in bem Maße vorgingen. 2)ie 3)arfteHung ber ^rojeffe gibt aber

oft ben ©inbrud, als ob eine Meute uon Raubtieren gegen bie

£eute losgetaffen wäre, tonnte man glauben, ba^ Raubtiere aus
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äöot)lgefallen am Martern töten; namentlich gegen grauen würbe

oft berartig oerfal)ren, bafc ber Verbadjt entfielt, es Ijaben rjter

gnbimbuen ba§ gefndjt nnb gefnnben, roa% fie fyeute in btn fo=

genannten ßuftmorben finden nnb finben: Verbinbnng von äßoßnft

mit wilbefter Blutgier.

Slber and) £)ier führte baz Übermag baz @nbe bes ganzen

S^unö tjerbei.

©er -ftotfd&rei ans biefen liefen ber ÜRenfct)^eit mugte baz

§erj ergreifen, wenn nidjt ber Verftanb §u £ilfe !am. griebrtd)

uoii Spee, einft Veicbttmter tüeler Verurteilten, in fetner Cautio

Criininalis (1631), (Sfjrifiian £lwmafiu§ in feinen S^efen üom

Qatjre 1701 ergriffen ba§ SBort. (Sinfi^tSüolIe gürften, guerft @I)ri=

ftine Königin von ©djweben, bann bie «gerrfeber ans bem §aufe

£>ot)en§olIern fdjenfien ttjnen ©epr. Unbekümmert um Vofe
meinungen nnb juriftifdje nnb tt)eotogt)d)e £et)rfä§e ging bie ©efe|=

gebnng mit ber Sluf^ebung beö Verfahrens gegen Räuberei, §ejerei,

SenfeUbnnb vor; im 3at)re 1758 erftärte ber Snrift Volmer §u

granffnrt (Döer), bau ber §e£engtaube ber Verachtung prei£=

gegeben fei.

3)ie mafjgebenben 9flad)tftellen fürchteten weber Qanbetei, noä)

.gejeerei, nod) £eufelsbünbniffe, weber ben ©tauben, nodj ben yiifyU

glauben Daran mehr.

breiigen fRaffte ba$ Verfahren bagegen im 3a§re 1728 ab,

nadjöem fetjon 1701 bie erften 9flaJ3regetn getroffen waren, 1738

<5d)ottlanb unb (Snglanb, 1766 Sfterreid), 1779 ©djweben, 1776

Spplen, 1821 3rl°nb; bie legten ,§e£enpro§effe werben berichtet aus

bem Seigre 1731 in granfreid), 1724 in ©icilien, 1775 in Kempten,

al§ bem legten auf beutfdjer @rbe, 1782 in ©laruS, 1874 in

3Re£tfo.

2)er ©taube an öe^eu, an gaubern bauert bem ungeachtet

im Volle unb in ben (Schriften von Geologen ber djriftlidjen

Slonfeffionen fort, bie fief) nidjt entfd)Iießen fönnen, mit Mjren ber

Vergangenheit ju brechen. Um fo mel)r ftet)t unwiberlegtid) feft,

baß in früheren 3at)rrjuuberten bk Verfolgung ber §ejen, 3aUs

berer, £eufetsoerbünbeten fein @r§eugnts bes Vetruges, fei es,

wotjer er fomme, gewefen ift, fonbern, ba$ bk wefteuropäifcbe

3)fen)d)l)eit tum tr)rer Verewigung überzeugt mar, unb bie t)err=

fdjenben Gewalten oon i^rer ©efäf)rlicpeit, fo tuet £äufd)ung,

gettfd&rtft f. b. gcf. ©trafudjtäw. XXL 6
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DtcHcid&t berou&te £äufd)ung im einzelnen gattc aud) sorljanben

geroefen fein mag — ein Ergebnis, ba$ manchem für bie 9ftenfd)=

Ijeit toeniger efyrenoott bebünfen mag, als wenn betrug bie etn=

fadje Urfadöe geroefen roäre; aber weniger efyrenooll ober nicfyt,

es beroeift, roolnn bie 3Wenfdjen gelangen, wenn fie nichts ftört

auf bem SBege nad) jebem 3^1, nad) bem fie ein üorljanbener

©laube roeift.



3.

Sie Stellung it$ „Unlawtettn Mzttbtmttbtz" im %|tan
tos %ttaftzd)t$.

SSon Dr. jur. 21 nt ©d)lccf)t in 9tegen§burg.

§ 1.

SBcnn wir oon einem „$erbreä)en" beö unlauteren SBetts

beroerbeö reben, fo oerbinben wir mit bem 2Borte „SBerbredjen"

nid&t ben ©ebanfen, ber ber Einteilung unfrcs 3i©t.©.$B. in 3Ser=

brechen, SBergetyen unb Übertretungen §u ©runbe liegt, eine ©in*

teilung, bie bem beutfdjen 9?ed)re erft aufgepfropft nntrbe, unb

meldje niä)t, toie bie SDlotioe jum St.®. 23. ju erroeifen fugten, ü)m

Don jer)er befannt mar, fonbern mir oerfteljen barunter ein „$er-

brechen" im raeitern Sinne, ^erbrecfyen für jebe ftrafbare £anblung

•genommen, allgemein alfo eine oom (Staate mit öffentlicher ©träfe

bebroljte, fdjulbljafte, redjtstoibrige £anblung. ©er ©runb hierfür

ergibt fid) au$ bem ©efefce jur SBefampfung bes unlauteren 2Bett=

werbe« oom 27. V. 1896 (oergl. audj SJtorfenfdjufcgef. §§ 14, 15,

16) begtü. am ben bort angebro^ten ©trafen oon felbft unb bebarf

leiner weitem (Srflärung.

'Der @efe£geber oermeibet es, oon einem „SBerbredjen bes un-

lauteren SBettberoerbeö" §u fpredjen unb be§eidmet feine formen

<xl§ ,,©efe| gur Söefämpfung bes unlauteren 2ßettbetoerbe3", womit

•er in jeber £infid)t ba<3 3iid)tige trifft.

©er begriff „Concurrence deloyale", ober toie ba§ ^etd)^

gefe| iljn überfe|t unb ba% sJieid)§gerid)t iljn fdjon oorljer bezeichnete

„Unlauterer äßettberoerb", ift bem franjöftfdjen 3^ect)te entftammt.

2)er l)iftorifd)en ©nttoicftung biefeö Begriffes nadföugeljen, bürfte in

biefem 3ufammenl)ange überflüffig fein, jumal ja hierüber in jeber

mit Concurrence deloyale ftd) befdjäftigenben 2lbt;anblung ba%

Sftotroenbige leicht ju finben ift.

6*
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6oU baS „Berbredjen beö unlauteren SBettbetoerbeS" betjaubelt

werben, fo lommt in elfter ßiuie in 33etrad;t ba§ ©efefc o. 27. V.

3896, weil t)ier ber Begriff jum erftcnmalc auftaudjt, obmoljl er

feinem SBefen nadj längft {djon erjftierte, unb jroor fpe§iell triebet

biejenigen BeftanDteite, bie ftdj mit ber ftrafrecbtlidjen ©eite ber

grage befaffen; bamit ftub nun aud) fd;on bie ©renken Qt^ogeit^

in Denen bie Befjanbluug fid) gu galten l;at: es fdjeiöeu im all-

gemeinen alle gioilred^tlic^e Beftiminungeu aus, obwohl es feinem

^weifet unterliegen fann, Dag man bei Beurteilung ber ftrafrea>

lidjen Seite bes ©efefces $ur Befampfung Des unlauteren SSette

bemerbeS bie gimlredbtlidjen nid)t oöllig ignorieren faun unb Darf,

will man ein flareS Bito oon Dem ätfefen Des ganzen ©efe^eS wie

ber einzelnen -Wonnen erhalten. 2)ie übrigen im ©trafredjte jer=

ftreut oorfommenDen Beftimmungen tommen erft in ^weiter Sinie

In Betraft, ba fie an ber 2Iuffaffung bes SBefenS unb Der innern

ftatur bes „BerbredjenS bes unlauteren Wettbewerbes" nichts

änberu unb in analoger SBeife fid) erklären.

(§S gibt nun einen jrueifadjen 3öeg, ein ©efe&, beriet; uitgSweife

eine ^eilje oon iljrem ftwede ujio. nad) §ujammengetjörigen formen

§u betrad)ten. (Einmal tonnte mau bie einzelnen Paragraphen unD

Beftimmungen einzeln ber dieitye nad) fritifd) beljanbeln unb er=

Hären unb Darauf rjinmeifen, loie \ie anguweuben, etwaige Süden

gegenfeitig §u ergänzen tyätteu, mit einem Worte, es fönnte Das

Berbrectien bes unlauteren Wettbewerbes bargeftellt werDen in einer

Slrt oon Kommentar.

2)er anDre Weg aber ift: eine Betrachtung bes ©efefees nnb

fpejiell feiner ftrafredjtlidjeu formen im SRalnnen Des gefaniten

©trafredjts, eine Betrachtung, meldte Die einzelnen Paragraphen in

baS ©nftem bes großen ©anjen eiugtiebert unb Das (Siujelne ni&)t

für ftd) allein, fonDern als Seil nur eines wot)lgeglieDerten unb

wol)tburd)Dad)ten Organismus fierjt.

Unb biefer Weg fei l)ier gegangen.

SDie Borgüge biefer 2lrt oon Beljanblung liegen auf ber £anb

unb erfreuen fid) auefj allgemeiner 2lner!ennung (oergl. o. £isgt,

Z. BD. VI. S. 665 ff.). £)iesbe§ügtid) weife id) nur auf bie ein*

$elneu £etyrbüd;er tyin, bie burdjgerjenbs faft auf eine richtige ©nfte=

matifierung Das größte ©ewicfjt legen. Sind) Das ^.©t.©.B. l)at

eine ©nftematifierung nerfudjt, wenn ilnn Dies aud) bisweilen l;erj=

lidj fdtfedjt gelungen ift, fo bafc Wächter in feinem £el)xbnä) mit
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dled)t fagen fann: „3)ie SInorbmmg, roeldje imfer St.©.$. befolgt,

läßt fid) leiber einer roiffenfdjaftticben ©ntroicftung beö befonbern

Seiles nid)t §u ©runbe legen. 2lbgefeE)eu baoon, ba)3 es mit ben

fomplisierteren ^ßerbrec^en beginnt, fo (teilt es meljrfadf) ;&erbred)en,

bie ganj heterogener Ümtitr finb, jufammen unter einer, nocb bajn

oößig ungeeigneten unb oiel gu raeiten 9iubrif."

£)as 91St.(5).23. jur ©runblage einer rotffenfdfmftlidf) fnftemati=

fd)en Setjanblung 51t machen, bürfte oerfeljlt fein (oergl. and)

Sin bin g, -Wonnen I 197 dlote 324), unb meint es audj richtig

ift, wenn ferner meint, bafc ein ©nftem bes befonbern SetleS

bes ©trafrecl)ts immer nur eine me^r ober minber millfürlidje Qu-

fannnenftcüung unb ©ruppierung ber einzelnen £)eüfte fein fann,

fo finb bod) bie SSor^üge einer ©nftematifierung, unberummert um
bie ßegalortmung bes 9lSt.©.23., in Sejug auf Sluffaffitng unb

Klärung ber innern dlatnx ber einzelnen SDelifte feineSroegS 31t oer*

fennen. SDenn erft wenn man fiel) über gorm unb äßefeu einer

Stform oöllig !(ar gerooroen ift, erft wenn man bereu innerfte Statur

erfaßt fyat, fann man it)r bie geeignetste (Stelle im ©nfteme §u=

roeifen.

Unb auf biefes (Srfennen fommt es und auef) fyier befonbers

an; meldjem ©nftcine mir uns bann anfd&liefeen motten, ob mir

biefem oDer jenem Setjrbucfye folgen, ift fdHiefetid) me^r ober minber

gleidjjgilttg, finb mir uns j. 23. ffor über bie 9latur bes Betruges,

fo tonnen mir iljin in jebem Snfteme ben fpegiell paffeuben Ort

anmetfen, mag baS betreffenbe ©nftem bie Singriffe roiber btn Staat

oDer miber bie 9?ed)tSgüter bes (Sinjelnen an bie Spi^e fteüen ufm.

§ 2.

@in grünblidfjeS ©nftem bes fpe^ietten Teiles bes Strafredjts

(oergl. SBinbing, formen I S. 118, 119, 195 9?. 320, 198 9*.

325) oljne cingeljenbe Unterfudutng über bie ©üter, in bereu $n=

tereffe bie -Wonnen erlaffen finb in Ujrer SBerroanbtfdjaft unb $er=

fdjtebenljeit, ift aber unbenfbar. 3)ie grage nadj) bem S^tereffe

läfjt fid) jebo^ nid)t burd) allgemeine Regeln löfen, fonbern fie

mufe für jebe Mütsart nad) 3Ka6gabe ttjres gefefclid&en XfyaU

beftanbes beantroortet merben.

Um nun ben SBeftimmungeu bes ©efefeeö jur SBefämpfung bes

unlauteren äBettberoerbeS bie richtige Stellung im Snfteme bes

Strafre<$ts anmeifen 51t fönnen, ift es oor allem nötig, fiety barüber
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flar ju werben, meiner 2Irt unb roeldjen (Sljarafters bie ftraftred)t*

liefen SBeftimmungen bes betreffenben ©efefccS fmb, meldjes bie

©üter fütb, bereit @£iftenj in ©efatjr nnb bie burd) bas ©efe&

t)om 27. V. 1896 ©d&ufc finben follen, fnrg, tueldöeö „Sftedjtögut"

benn eigentlid) bnrd) bie nerbredjerifdje £l)ätigtat t)erlefct wirb,

nnb weldjes bie in Setradjt fommenbe £t)ättg!eit ift.

Um bajn jn gelangen, ift oorerft feftjufteHen, was man unter

„$ed)tsgut" eigentlid) ju r-erftefjen f)at. (So fott t)ier biefer mistige,

fo üielfadö nmftrittene Segriff, beffen SBegrenguttg nnb SBeftimmung,

fo außerorbentiidj fdjwierig ift (oergl. SBinbing, formen; o. £isgt,

Se$rbu$; Z.VI.674ff.; ©.©. 1887, ße&ier; ©.©. 1888 6.139ff.

ginger, Traufe, 2ll)rens), nidjt eiugetjenber unterfudjt werben;

id) weife nur auf £isgt unb 33 in b in g t)in, bie fidj um bie 2luS;

bilbung biefes ^Begriffes, bie erft in neuefter 3eü oor ftd) gegangen,

befonbers nerbient gemacht l)abcu.

$la§ Sötnbing (formen I 6. 193 u. a.) ift SRecfctfigut alles,

an beffen uttocränberter unb ungeftörter (Srfjaltttng bas pofittoe

SRedt)t na<$ feiner 2lnfict)t ein 3»ntereffe fyat unb was es besljalb burefr

feine formen nor unerwünfd)ter SBerlefeung ober ©efätjrbung $u

fiebern beftrebt ift. 3u9^e^ warnt er aber uor fogenannten ©<$ein=

gütern, bie ftdj bei näherer ^Betrachtung als gan§ unbrauchbare

ßoflefttobegriffe barftetten (formen I ©. 195 ff.).

%laü) Sisjt ift Sftedjtögut bas red)tlid) gefd)ü|te Qntereffe; aber

nidjt bie^edjtsorbttung erzeugt bas Sntereffe, fonbern bas £e ben,

aber ber S^ecbtsf d)u§ ergebt bas £ebensintereffe erft jum SRedjts*

gut. SDaS SBebürfnis erzeugt ben Sdjufc unb mit ben wedjfetnben

3ntereffen wedjfelt Qafyl unb 2trt ber Staatsgüter.

ftid)t ibentifd) ift 9}e$tsgut mit fnbjefttoem dltfyte; als 3 Us

ftänbe ejiftieren bie Sftedjtsgüter bereits nor bem Sorl)anbenfein

einer $ed)tsorbnung; baburd) aber, bafe bie $ed)tSorbmmg ftd)

fötaler Suftänbe annimmt, gu ü)rer Sicherung formen auffteHt,

formt fie felbe objeFtio um, unb es wirb ber ©egenftanb, bzn bk
formen fid&ern wollen, burd) fie erft jum „SRedjtSgut".

Sßie man biefe burd) ©efefee gefertigten unb fo gum ^ed)ts?

gut erhobenen ©üter nennen will, barüber läfct fidj ftreiten; wel-

kes aber bie fraglichen ©üter finb, bas läfet ftd) meift mit l)in-

reidjenber SDeutlidjfeit aus ben «Strafgefefcen entnehmen, ©o fagt

öinbing (formen I 195): „TOt geringerer ©idjerljeit gwar als

aus ben formen, aber meiftetts immer nod) in tytnreidjenber QtuU
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lidjfeit laffen fid) bie ©üter, bereu (Spaltung bie formen be=

groeefen, aus ben ©trafgefe^en erlernten."

ßtroas größere ©djroterigfeiten rairb uns freiließ bte gfefts

ftelliutg bes Dfodjtsgutes ober ber S^edjtsgüter oerttrfacben, roeldje

uns tjier intereffteren, ttnb wir roerben feljen, baß eine äufeerüdje

Setracfjtung in tnelen gäßen überhaupt gu nichts ober §tt fallen

SRefultaten füljrt ttnb bafj es äufeerft gefät)rlidj ift, roenn ber ©e=

feggeber mit Segriffen operiert, unb fei es aud) nur ein einziger,

benen nod) bie geuügenbe nriffenfdjafttidje Sefyanblung unb Surd^

bitbuug ermangelt, wie es ber gati ift mit bem Segriffe bes „un*

lauteren Sßettberoerbes", burd) beffen ©ebraud) begiel)ungsroeife

Übernahme aus bem frangöfifetjen 3^ec^te ber ©efefcgeber eiue Sor=

fteUuug raad^rief, bie mit ber 2Birf(id)feit fid^ nid)t bedt unb §u

ber Slnnaljme Einlaß gab, als §ätte ein neues 3tecl)tsgut in unferer

DfodjtSorbitung ©ingang gefttnben.

§3.

greilicfy fprid)t man fdjon lange r>on einer Concurrence de-

loyale, von einem unlauteren Söettberoerb, allein roas oerftet)t man
barunter?

Wlan üerfteljt barunter eine ßonfurrenj, bie unlautere, ben

guten ©Uteri roiberfpredjjenbe 9JUttet anraenbet; ba$ bas aber nod()

ein fct)r unflarer, oerfdjroommener Segriff ift, mit bem ber ©traf*

ricfyter jetjr wenig beginnen famt, liegt auf ber £anb. Sie „guten

©Uten" ftnb ttämlid(j fo unbeftimmte gaftoren, ftnb von fo oielen

anoern Umftänben, oom Solfsdjarafter, vom SätQetft, oom Kultur-

guftanb ufto. abhängig nnb beeinflußt, ba$ bamit für ben jurifttfdjen

Segriff nict)tö gewonnen unb ein ©ctjtuß auf bas SBefen bes un?

lauteren Söettbetuerbes unmöglich ift.

Sergebens fudjen mir in om ©efe^bücljern nadl) einer S)efini=

tion, unb es ift ber SBiffenfcfyaft überlaffen, biefen Segriff näljer

feft^uftellen unb ju ftären. 2Xud) bas ^eidjSgefe^ oom 27. 9M
1896 t)at biefen 2Beg eingefd)tagen.

S)aS frangöftfdje 3^edt)t geljt baoon aus, baß §tt)tfdjen einem

jeben ©eroerbetreibenben unb feiner $unbfd)aft eine £Rei^e oon

Se§iel)ungen befielen, unb baß biefe einen Sermögensroert reprä=

fentieren, baß biefe Sejieljungen eines 9iecl)tsfd)u|es fät)ig finb unb

besfelben aud) teilhaftig werben follen.
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2)amit tft bann and) ein in geroiffen ©reinen gebanntes fub=

jeftit>eS $ied)t !onftmiert bes 3>nl)alts, baß jebem ©eroetbetreibenbeu

baS $ed)t guftel)e, fiel) ßunbfdjaft 51t erroerben; alle £t)ätigfeit eines

anbem ßonhtrrenten, il)m bieje $nnbfd)aft abfpenftig gu machen,

nnb an fid) 51t fetten, iß TOßbrand) bes fitbjeftioen DtedjtS unb

ein (Singriff in bie 9ied)tsfpt)äre bes erfteren, ein Eingriff auf ein

„SHedjtsgut", anf bas Stfedjtsgnt ber geioerblidjeu greit)eit, inbem

jeber bas (fubjeftioe) 9led)t l)at, £anbtnngen bes SBettberoerbes 511m

3«)ecEe bes (SrroerbeS von £unbfd)aft, 2lbfa£ ufro. üorgnneljmen

unb in iljrer SSorna^me nid)t geftört 31t werben (ogl. and) Bert,

de la concurrence deloyale; Revue pratique de droit francais

XIX 517; Amelius, concurrence industrielle; Pouillet,

traite des marques de fabrique et de la c. d. en tous

genres).

3n gufriebenfteüenber Sßeife fyat unter biefen ©efid)tspnnfteu

bie frangöftfd)e ^rajis bem SBebürfniffe SRedfjmmg getragen nnb fo

anfechtbar and) gum £eil ifyre tfyeoretifclje Regrünbung ift, fo Jjat fte

boa) ben Erfolg für fid).

3>n 3)eutfd)lanb ift man nie fo roeit gegangen, obroofyl es and)

Ijier an gefe^lidjen ©rnnblagen, bie bagu bie ^anbljabe rjätten

bieten fönnen, ntd)t gefehlt tyätte; id) erinnere nur an bas 9M)ts-

gebiet bes code civil, begügltcl) beö gemeinen 9ied)te3 an Sßom*

ponius, banerifdjies £aubred)t nfro., bann an bie (Sntnncflung Uli*

fereö "ganbcts-- unb ©eroerbe=9tcd)tes; and) an§ üjnen Ijätte man
bie Regierungen eines ©eroerbetretbenben gu feiner ßunbfdjaft als

SSermögenSobjeft entiüicfeln fönnen, um fte bann als 9ted)tSgut

unter ben ©djufc ber 9ted;tSorbnung gu ftellen. 2>odj ein alige=

meiner begriff beS unlauteren 2Bettbeir»erbs rjat ftd& l)ier über?

fyanyt uidjt ausgebilbet unb es mar ber $fted)ts begriff bes uro

lauteren Sßettberoerbs außer ben Säubern bes frangöfifdjen $ed)ts=

gebieteS unbefannt.

Qu 2)eutfdjtanb begnügte man fid) nid)t mit einer äußerlichen,

oberfläd)ticben ßonftruftton, man füllte, ba^ baS frangöüfdje

„Sted&tSgut" ber gewerblichen greifyeit unb bk gegen basfelbe ge*

richteten Singriffe bod) ntcgt fo gang einroanbfrei feien unb fudjte

bas SBefcit bes unlauteren Sßettberoerbs tiefer gu erfaffen unb gu

ergrünben.

ftidjt fe^lt es and) an bentfdjen ©d)rtftfteffem , bk fid) gang

bem frangöftfd)en ^beengange anfcfyließen unb bie SBegrünbung ber
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franjöfifcben 3uri§priibenj aeeeptieren. 3d) weife nur tjin auf

Präger, ber bie 5lunbfd;aft ebenfalls als ein SBermögenSiiUereffe,

als einen SBermögenSioert betrachtet, auf £obe, ber bie ©riuerbs=

tljätigfeir, baS sJc ed)t ber gewerblichen greitjeit als ein fub=

jefttoes Sftedjt, als ein 3nbiuiDualrcd)t auffaßt.

Um ben richtigen ©efid&tspunft 31t finben, ift auSjugc^en tum

bem nad) ga^rge^ntc langen kämpfen erft errungeneu ^ringipe ber

£>anbels= imb ©eroerbefretljeit, von ber ©efefcgebung biefes 3a§ 1
'
5

^imberts, bie ber ©ebunbenljeit ein (Snbe madjtc. WHit ber grei-

ijeit bes 3nbiüibuumS (©ein. D. § 1 ufro.) {am and) bie greiljeit

ber ßonfurreng, b. t). bie freie 33ettjätigung bes 2BettbeiuerbeS im

Kampfe ums 3>afetn, bie freie ©elteuömadjung bes ttnrtfdjaftlicben

©elbft^ntereffes.

2)er SBettberoerb ift eine wirtfd)afttia>pfn$ologifd)e ^at)ad)e,

eine Grfdjeimtngsform, fein guftanb unD ^m Öanölung. Unb
ber unlautere SBeitberoerb ift nidjts SBcfonbreö, vom Sßettberoerb

an fid) nidjts $erfd)iebeites, nur bie £anblungen, bie ber (Srfcr)ei-

nungSform 511 ©runbe liegen, fönneit in lautere unb nidjt lautere

untertrieben werben unb finb unter fid) bioergierenb, bie ^t)atfact)e

aber, bie fid) aus iljnen entwickelt, ift in beiben fallen bie nöliig

gleidje.

2luS bem (Betagten ergibt fid? auch, baß ber „SBettberoerb"

fein 9ted)t barfteüt, fein befonbres 9tccbt bes einzelnen (Bewerbe*

treibenben, fonbern, bafe ber einzelne nur bar auf 2lnfprud) Ijat,

frei b. t). innerhalb ber von ber sJied)tSorbnung gezogenen ©d)rau=

feu nnget)tut>ert feine nrirtfcbaftlidje £t)ätiijfeit entfalten §11 fönneit,

foweit in feineu ^anotuitgen eben niajt ein Slngriff auf ein anbreS

9^ed)tSgut enthalten ift.

@S folgt aber aueb barauS, bafc ber „Wettbewerb" fein 9ted)tS-

gut barftellt, oafc alfo jebwebe ^anbtung, bie barauf gerichtet ift,

einem anbern bie (Entfaltung feiner wirtfctjaftlidjen 2tyätig!eit gu

erfd)weren ober gar unmöglid) p machen, fo lange erlaubt ift

unb nidjt geafynbet roerben faun, als fie nidjt irgenb ein anbres

QiterfannteS 9fled)tsgitt nerlet^t. 2)enn ber einzelne l)at nid)t ein

befonbres diefyt auf gewcrblidje grei&eit, biefe [teilt ftd) uielme^r

als ein 2lusflu6 ber allgemeinen greiljeit bes £anbetnS bar

unb biefer ift ©enüge geleiftet, wenn er nidjt an bereu Ausübung

ge^inDert wirb, unb feiueswcgS fann er ein befonbres SBertjalten

eines anbern, ein ^ücffidjtne^men auf feine $erfon forbern. Unb
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wenn ein anbrer ©eroerbetretbenbcr aitd) unlautere 9)Uttel bei ber

SBeüjätigung feiner getoerblidjen grei^cit begieljungsroeife bei ber

2tu8übung fetner allgemeinen greitjeit bes ^anbelns anroenbet, fo

ift bannt nod) nicr)t eo ipso eine £inberuug bes erften gegeben,

biefer !ann uor wie nad) feinerfeits r>oüfommcn frei fein tütrtfdS)aft=

liebes ©elbftintereffe gelteub macbeu unb nur fo weit liegt ein 2)e=

lift r»or, als burd) bie £anblung ein anbres ©ut rerlefct ift. 2)ie

roirtfdjaftlidje £l)ätigfeit fommt mir fo roett für bas 9^ed^t in 33e=

tradjt, als ein Verfloß gegen pofitioe ©efe&esbefttmmungen, bie fid?

an alle richten, oorliegt, im übrigen ift fie ooUfoinmen frei.

Sie Vorteile, bie ein ©eroerbetreibenber burd) feine «ritt*

fdwftlidje S^ätigteit gieret, bie fönnen bceinträdjtigt werben burdt)

unlauteres ©efcbäftSgebaljren, bie greiljeit felbft aber bleibt immer

bie gleidje, unb bas nämliche ift gu ermtbern auf bie 2luffaffung,

bafe bie greiljeü bes ©ewerbebetriebes ber ©efamtljeit aüer

©emerbetreibenben (als @tnl)ett gebadjt) SlngriffSobjeft fei. Bo
£obe (6. 157): uad) itjm ift Slngriffsobjeft im 6inue bes § 4

(anberS bei §§ 7, 9, 10) bie greujeit bes ©eroerbebetriebs aller

5lonfurrenten als ©efamtrjeit; es liegt aljo ber ©eoante 51t ©ruube,

bafc es fid) um ein ^ed)tsgut ber ©efammt^eit Raubte, roäljrenb

er anberfeits aud) wieber einem fubjeftioen dlefyte, einem Snbioi*

bualred^te bas SBort rebet (ugl. §§ 5, 7, 9, 10).

©el)en wir nun gu ber grage über, wie finb bie Regierungen

bes ©ewerbetretbenben gu feiner Jhmbfdjaft aufgufaffen?

ftad)bem bei ben Regierungen bes Tutors gu feinen SBerfen

bas fogenannte geiftige Eigentum, bas, wie ftd) ©erber in feinem

©uftem bes beutfdjen ^rioatredjts (1886) ausbrüdt, unter ben r»er^

fdnebenen Rerfudjen einer allgemeinen Regrünbttitg bes ;!ftad)Drud=

Verbotes, obwohl am unlmttbarften, bod) Den nad)l)altigften ©rfolg

gehabt, eine fo grofee Rebeutung erlangt rjatte, fann es uns uid)t

SBunoer nehmen, roenn wir in ber frangöfifc^eu Softrin bem ©e=

werbetreibenben an feiner ^unbfdjaft, am „achalandage" eine

„propriete industrielle" gttertannt finben, roenn fiel) aud) bei

beutfdjen ©cbriftfteHern bie Sluffaffung gettenb mad)t, bie Re=

gieljungen gur $unbfd)aft feien Rermögensftüde, roomit natürlich

t)on felbft ber Regriff bes Staatsgutes gegeben märe.

@S ift groar ria^tig, bafc mit einem ©ef^äfte anfy bie 5hmb=

fdjaft üerfauft roerben fann unb bafc babitra) ber äBert begierjungS=

weife ber Sßreis besfelben um ein ©rljeblia^es fteigen fann, bes*
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wegen aber bie Jhmbfdiaft als ein Vermögensftüdf, als einen Ver*

mögenswert an-utfel)en, gef)t m. & nid)t an, beim eines Eigentums

unb eines VefifceS ift fie nidjt färjig, mag and) nnter normalen

Verrjältniffen bie Sliisfidjt für ben ©ewerbetretbenben befielen, fidj

bte einmal erworbene ßunbfdjaft ju erhalten. 3 lir 3 eü Der 3un fte

nnb ber gewerblidjen ©ebunDentjeit waren biefe Schiebungen feftere

gaftoren, feilte aber, wo freie ^onfurrenj, £anbel«» nnb ©ewerbe=

freirjeit gilt, finb fie im ^ringipe preisgegeben, es befielt ebm mir

eine Sliisftdjt, eine 9ftöglid)feit, fid) bie erworbene §n bewahren.

©ewiß ift, baß bas 2lbfpenftigmad;en ber ßunbfdjaft für ben

©ewerbetreibenben eine fernere Vefcbäbigting feines Vermögens^

ftanbes, ja beffen Vernichtung §ur golge fyabzn fann, bocl) baS

fann aneb eine golge etyrlidjer begietjungsweife ertaubter $onfurren§

fein, nnb niemanb t)at ein 9ied)t, ju verlangen, ba$ jebweber 2lm

griff attf feine Jhmbfdjaft unterbleibe. Damit ift aber and) fd)on

mm Slitsbrnc! gebraut, baß bk trjatiäd)lid)en Vegierjitngen bcS

©ewerbetreibenben m feiner ßunbfdjaft fein ^edjtsgut barfteßen.

2Öas tjätte and) bas pofübe S^edjt für ein Sntereffe baran, baß

es bicfelben nnoeränbert nnb nngeftört erhalten nnb btird) feine

formen r>or Verlegung nnb ©efätjrbung fiebern möchte, nadjbem

es bod) bie greitjeit als oberften ©runbfa& anerfennt?

Vergegenwärtigen mir uns gn bem nodj, baß bk Bestellungen

mr Smubfdjaft, bte im gefdjäfttiajen £eben non Söert finb, uid)t

einmal immer fdjon faftifa) geworbene fein muffen, baß es and)

fünftige mögltdjerweife ttma entfteljenbe fein tonnen; gegen biefe

müßte bann ebenfo, fotlen bie Vererbungen mr $unbfd)aft ein

Staatsgut barfteEen, ein Singriff möglid) fein. Daß man in biefem

galle aber nidjt oon einer „©rrjattung" (ngt. oben bie Definition

beS ^ed)tSgntes) bes status quo reben fann nnb man es mir

mit einer imaginären ©röße gn tyun l)at, liegt anf ber $aitto.

Die Verteilungen mr 5hmbfdjaft finb eben nid)t fefte, gefd)ü§te,

ober aud) nnr fcfyüfcbare ©üter, alfo feinesfaHs „Staatsgüter",

bie 9^ed)tsorbnnng reagiert gegen ,&anbiungen, weldje anf bie ge*

nannten Vesierjungeu einen (Sinftuß ausüben, nur infofern, als

fie fid) gegen anberweittge 9fad)tsgüter, bie nom ©efefce als fotdje

anerfannt finb, richten, wie g. V. gegen bie (Sljre ufw.

Von fämtlid)en Verfugen, ein einheitliches ^edjtsgttt, baS

burd) bas ©efe§ mr Vefampfung bes unlauteren SBettbemerbS

gefcf)üfet werben foHte, m fonftruieren, ift es nod; feinem gelungen,

I
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fid) 2lnerfennung 311 oerfdjaffen imb nad) bem, was wir bisljer

bargelegt, geigt fiel) aud), bafe 11a d) beut bisherigen (Staub ber ©cfet$=

gebung ein fold) cint)eitlid)cs 9ied)tSgut nur ein frommer SBunfd) ift.

§ 4.

SaS ©efefc 00m 27. 9Jiai 1896 beabftdjttgt burdjauS uid)t eine

prinzipielle £öfung 51t fdjaffen uub mad)t feinen 2Infprud) barauf,

ein ©an^es, ein in fid) gefdjloffenes ©nftem 51t bitben, es will uieU

met)r nur fühlbar geworbene £ücfen in unferm ©trafredite aus=

füllen. „$ftan fann in bem (Entwürfe fünf oerfd)iebene M a=

terien unterfdjeioen, bie in feinem unsertrennltd&en 3ufamment)ang

miteinanber fielen unb oon beneu allenfalls eine jebe in einem

befonbereu©efefce beljanbelt werben fönnte." ($omm.*33er. <S. 4.)

2)aS ift ein feaiiyU unb ©runbgebanfe, ber feftju^alten ift;

es ergibt fid) baraus unb aus bem Sufammenfyalte mit ber $nU

ftel)ungSgefd)id)te unb ben früheren 2luSfüt)ruugen, baf3 fein neues

9ted)t8gut gefd)affen werben wollte in bem ©inne, bafc ein bis

bafjin nid)t gefd)ü£tes Qntereffe, etwa bie gewerbliche greil)eit, ober

bie SBejiefyiingeit eines Kaufmanns 31t feinen ßunben, ober bie

boüa fides im $erfef)r mit formen umgeben werben foHte.

SDajg es fid) nur um eine ©rgängung ber beftefjenben formen

unb um einen oerbefferten <&<§u§ bereits befteljenber unb redjt-

lid) anerfannter ©üter Rubelt, feineSwegS aber eine erfdjöpfenbe

Regelung beabftd&ttgt ift, ergibt fid) §ur ©einige weiter aud) aus

ber bem Entwürfe beigegebenen ^Begründung, bie (©. 7) oon einem

„SluSbau bes geltenben D^ectts" fprictyt unb bann fortfährt (6.8):

/r 5litf ber anberu (Seite würbe man llnmöglidjfeiten anftreben,

wenn man oerfueben wollte, in £anbel unb SBanbel jebem ^erftofj

gegen bie gute (Sitte fd)led)tt)in .... t)or§ubeugen." 3n gleicher

Söeife fpriebt fid) aud) ber $ommiffionSberid)t aus.

$as gibt uns gugleid) einen gingeqeig, wie wir bie einzelnen

SBeftiinmungen bes angebogenen ©efefces 51t betrachten fyaben; nid)t

als ein eigenes ©aujes Dürfen wir fie befjanbetu, fonbern wir

muffen uns bei jeber Spornt erft fragen, welche SBeftimmung im

geltenben <5trafred)tsft)ftem ift tl)r oerwanbt, welche bitbet ben

Slusgangspunft für bie neue -ftorm unb was tyaben beibe gemeinfam.

darauf möchte i<S) nod) ^inweifen, obwohl es felbftuerftänblid)

ift, bafj bie 33eftimmungen §ur 23efämpfung bes unlauteren 2ßett=

bewerbs fid) nid)t mit ben wenigen Paragraphen bes ©efe^es 00m
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27. 3)iai 1896 erfdjöpfen, bafe oietmetjr eine grofce S^eifye jerftreuter

Beftitituiungen erjftiert, luelcfte baj« befttuimt ftiio, beim SBetfe

beroerb bie Slnmenbuug unlauterer Mittel §it üerljinberu. 3d) ex-

erinnere an ba§ SWarfenfd&uggefefc, ba§ ^atentgefefc, bas ^anbete*

gefefcbud); aitdf) eine S^eilje oon Paragraphen beS 9i©t.©.33s. fommt

befonberS in 23etrad)t, 5. 33. §§ 263, 187 ufw., ferner ba% (Sefefc

über beu sßerfeljr mit ^aljrungöiuitteln, (Srfafcinittel für SButter,

Sacharin, SBein ufw. ©ie $al)l au" ber 23eftimmungen, meiere

bireft ober tnbircfl bie Slnwenbung unlauterer bittet §u oerljinbern

unb bamit sitr 8efampfmig bes unlauteren Sßettbewerbö beizutragen

fudjen, ift eine aiifjcrorbeutlid) große.

2lber niemanb wirb fäliefeen, ba§ bei §§ 263, 187 $R.@t.©.338.,

ba fie gur SBefampfung beS unlauteren SBettbemerbS bienen, ba%

oerlegte 9ted)tsgut nun bte gewerbliche grei^eit ober bie 23e=

jungen gut $unbfd)aft feien.

(Sin einigenbes Moment freiließ ift bei all biefeu «Staublungen

oorljanben, ba% iljnen ben (Stempel ber 3 u famme ngef)örigfett auf*

brücft, unb bas ift ba% gewerbliche Qntcreffe, ber (SnDjroecf bei

ber gangen S^ätigfeit, uämlid) $unb)d)aft $11 gewinnen unb fo

finanzielle Vorteile 311 erlangen. 2)amit fteljt aud) im ©inltang,

worauf in ber SBegri'mbung gum Entwurf (6. 8) unb im $om=

mifftonsberidjt (&. 4) t)ingewiefen ift, ba$ Qmcä bes ©efe^eS fei,

ben ©emerbetreibenben 311 fdjüfcen, beffen ©efdjäft §u fidjern gegen

ungünftige wirtfdjaftlidje ©inflüffe, welche burd) ^anblungen tyer=

oorgerufeii würben, bie eine SBerlefcung eines 3tedjt3gute§ in fid>

fdjliefjen, unb bafe erft in ^weiter £inie and) bie SBaljrung ber 3"-

tereffen bes ^onfumenten in 23etrad)t tarne.

§5.

5llö Sftefultat ^aben wir nun gefunben, baß es ein „SSerbredjen

bes unlauteren Söettbewerbs" überhaupt uia^t gibt, bafc es oielmcljr

nur «ganblungen gibt, weldje gegen anbere anerkannte 9ied)tSgüter

(alfo ein SBerbred&en ber 23eteibigung, bes ^Betruges ufw.) tjerfto&en,

unb bafe man nur unflarer SSeife 0011 einem „SSerbredjen bes un=

lauteren SBettbewerbS" fprid)t, wenn bei biefeu ^anbtungen @nb=

gweef ift: ©rwerb oon £unbfd)aft.

gugleid) ergibt fic^ aber aud), bafe es irrtümlid) ift, wenn

mau, wie es bisher gefdjat), bie einzelnen SBeftimmungeu bes ®e=

fe§es gur SBefämpfitng bes unlauteren SBettbemerbs unb bes Warfen*
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fdnifcgefefees ufra. unter einer fo miliaren Dhtbril rate „Unlauterer

SBettberaerb" gufammenfafcte unb fie in corpore an ber nämtidjcn

©teile im ©nfteme unterbradjte. §ier lag eben ber ©ebanle gu

©runbe, als ob all bie begüglidjen Reftimmungen gum ©djufce

eines einheitlichen, felbftänbig anerkannten 9fod)tsgutes anf=

gefteHt raorben raären, um bie Singriffe gegen biefes .9ied)tsgut 51t

Ijinbern. 2Bie btefcs ©ut jebod) geftaltet fei, barüber gab man
fid) meift feine prägife Slntraort.

©eraöljnlicb folgten bie £anblungen bes unlauteren SBettberaerbs

benen gegen bas Urheberrecht nad), mit benen fie ja eine geraiffe

Rerroanbtfdjaft aufraeifen. 2)af3 aber bas ^edjtsgut, bas bei ben

Urheberrechten angegriffen rairb, letneSraegs ibentifd) ift mit bem

beim unlauteren Söettberaerb gebauten, ergibt fid) gum Xeit aus

ben bisherigen SluSfüfyrungen, 51111t Seil aus ben nod) folgenben.

@s ift ^ier nidjt ber ^lafc, bem 9fad)tSgutSbegriff beim Urhebers

rechte unb ber Sljeorie ber fogenanntcn Snbimbualredjte nacfc

gugeljen, nur barauf fei Ijingeratefen, bafj felbft bann, raenn mau

fid) auf ben Stanbpunft ftellt, bafe ber 9?ed)tsbegriff bes SubuubuaU

rechtes, ber übrigens fefyr beftritten ift (ogl. befonbers ^o^ler,

^atent= unb Sitbuftrie^edjt), anguerlennen fei, nod) lauge nidjt

aus ben ^anblungen bes unlauteren Sßettberaerbs ber gleidbe

Segriff fonftruiert raerben fönne. 2)ie Regierungen bes Tutors gu

feinem SSerle finb gefdjüfct, er l)at bas ausfdjlie&lidje $Berfügungs=

red)t über fein Rud), in biefen förets barf ein ^Dritter ni$t ftörenb

eingreifen, fei es nun mit biefem ober jenem bittet; gang anbers

finb bie Regierungen gur Jhmbfdjaft, über biefe ftefjt bem ßauf*

mann lein ausfdjlteßlidjes $erfügungsred)t gu. (Rgl. lauterer 2öett=

beraerb; aufjerbem ift bie 5lunbfctjaft eben felbft raieber, anbers raie

beim Rua), ein 9?cd)tSfubjeft).

SDas 3nbü)ibualred)t gibt bem ©ingeinen bie Refugnis,

Berlinale, @igentümtid)letten, bie gur $enngeid)iutng ber 3nbtm«

bualität biene«, allein unb ausfd)lie&tid} gu beiluden, es räumt

bem „Urheber" raie fidj £isgt ausbrüclt, „bas ausfdjliefjlidje

dlefyt ein, feine (Schöpfung gu oerroerten" 1

); ein Singriff liegt uor,

raenn ein ^Dritter fiel) biefer Eigenheiten bemächtigt unb fie be-

nufct.

*) 3)a§ <5d)lctf)tmacJS)cn eines andern Otter feiner 2Baren, bie Übertretung

Bunbesrätlidjer Sßorfcrjrtftcn, enthält botf) fein 23 einigen, SSerroerten feines

3tufeS; biefer lüirb ja gerabe uernicfytet.
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3^td)t fo ift e§ aber beim unlauteren SBettberoerb
;

tyier §at

ber Kaufmann nic§t ein 9tecbt, bafj ba$ burd) feine Snburibualität

beim Sßublifum gewonnene Vertrauen nid)t geflört werbe, er §at

fein britte ausfd)lief$enbe3 Sfted&t auf bie ftuttbföaft, fonbern bie

©eroerbe= unb ^anbetefreiljeit bringt es mit ftd), bafj biefe Se=

gieljungcn flüffige finb unb bleiben.

Qm übrigen ift für ben Segriff bes „9?ed)tsgutes" noa; fe^r

roenig gewonnen, wenn man behauptet, im unlauteren SBettberoerb

merbe ein 3nburibualre<$t nerte^t. SDenn „3nbioibualred)t" ift ein

genereller Segriff, ber ftdj in eine Sfteilje t)on fpejieHen 3}ed)tSgütern

erft gerlegt.

So fagt ü. Siöjt: „.Sroifdjen b*e re*u unförperlidjen 9ied)tSgüter

unb bie Sermögensredjte tritt nun aber, ben Übergang oon bm
einen ju ben anbern oermittelnb, nod) eine m'erte befonbere ©ruppe
red6)tltdt) gefaxter Sntereffen, meldje (Bareis, $ol)ler u. a.

„Snbim'bualredjte" genannt tyaben." 9?ed)tSgut i^t aber jebeö

einzelne redjtlid) gefd)ü§te Qntereffe fdjon (ogl. oben bie Definition

oon 3ied)tsgut), alfo eine ©ruppe oon Staatsgütern toirb jufammens

gefaxt mit ber Segeidmung „Qubiütbualrecrjte", unb es ift bei jeber

iftorm einzeln eben erft roieber &u prüfen, toie bas betreffenbe

9?ed)tSgut befRaffen ift.

§6-

gunädjft gerfäHt bas ©efe§ in fünf oerfd)iebene ©ruppen, bie

nur, roie fd)on anbenoärts bemerlt, burd) irjren gtoeef, uämlid)

Hebung bes reellen ©etoerbes, eine genriffe Segiefyung gu einanber

erhalten, fonft aber toillfürlid) lofe an einanber gereift finb: §§ 1—4,
roobei § 4 bie ftrafretijtlidjen Seftimmungen enthält, regeln bas

SReElameroefen, § 5 roenbet fid) gegen QuantitätSoerfdjleierung,

§§ 6 uno 7 gegen umoaljre Behauptungen, §§ 9 unb 10 oertreten

ben Serrat oon ©efyeimniffen.

SBoÖen wir ben § 4, besügli^ beffen Sßortlautes ify auf bas

©efe£ oerroeife, riebtig fuftematifieren, fo muffen mir uns erft bie

grage natij bem oerte&ten 9?ed)tsgut oorlegen. ©inen 2tn§altöpunft

gibt uns bie bem ßmtrourfe beigegebene Segrünbung (S. 6, 7,

aud) 10). „3>n einer großen gatjl Der 3ur ©pradje gebrauten

gätle bieten bie beftetjenben gefe^tidjen Sorfdjriften feine genügenbe

^aubljabe; namentlich ber trügerifajen S^eflame gegenüber oerfagt

bie Setrugsbeftimmung. . . . Unter biefen Umftänben fönnen bie

auf (Säuberung bes ©efdjäftSoerfeljrS oon 2IuStoüd)feu gerichteten
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Jöeftrebungen nur bann (Srfolg tjaben, wenn \ie burd) einen Slusbau

beö geltenben 9ted)tS wirffam unterfingt werben." 2it)nlid)e ü8e=

merfungen, namentlid) ber .ginweiö barauf, ba$ burd) biefe trü=

gertfdje 9ieflame £reu unb ©tauben ftarf gefd;ät)t^t würbe, unb

baß fo and) ba& allgemeine Qntereffe ftarf in 2Witletöenf$aft ge*

jogen fei, finben ftd) allenthalben.

Samit ift flipp unb flar gejagt, bafc bei ben .£anblungen nad)

§ 4 wir e§ nur mit einer erwetterten Söetrugsbeftimmung 511 tljuu

Ijaben. 3m geruöljnlidjeu Sinne nennt man aud) jebe ©ntftellung

ber 3öat)rr;eit unb baburd) bewirkte Säiifdjung eines anbern Betrug

(ogl. aud) SBäd&ter, ©. 450). greilid) ginge eine firafredjtlicbe

SBefjanblung jeber Slrglift weit über baS SBebürfnis tjinauö unb

bas 9t.©t.@.23. rjält fid) in biefer £inftd)t in ber Glitte jroifdjen

ber frangöftfdjen unb öfterreid)ifd)en ©efefcgebung, t>on benen erftere

511 enge, leitete ju weit in ü)rer Sluffaffung ift.

©ine richtige Formulierung beS ftrafbaren 23etrugSbegriffeS ift

fet)r fdjwtertg; unfer ©trafrecfyt (§ 263) befdjräuft tt)n auf bie

gäöe, wo eine$ermögensfcl)äbigung eingetreten ift: unbeftreitbar

jebod) ift, baß, wenn es aucb ju feiner $ermögensfd)äbigung ge=

fommen, bod) betrug, im weiteren Sinne eben bann, gegeben fein

fann. £odj muffen wir uns auf ben ©tanbpunft ber pofitioen

©efefcgebung fteHen, unb nadjbem es ein 3ft>d)t auf SBarjrrjeit nid)t

gibt (ferner, ©. 572, 567) unb aud) burd) baS ®efe|$ rwm

27. 3)?ai 1896 ein fold)es nid)t gefdmffen werben follte, wie auS;

brüdlid^ aus ber bem Entwürfe beigegebenen 23egrünbung, ©. 10,

rjertwrgeljt, fo ift audj £reu unb ©lauben fein Dßed&tsgut, ber

©efefcgeber fyat es als foldjeö nidjt anerfaunt, tlnn ift baS $er=

mögen bie ^auptfadje unb basjenige, was gefd)ü§t werben fott;

mau fann nid)t annehmen, er l)abe £reu unb (Glauben als

9tec$t3gut anerfaunt für bie gälle, wo ber Angriff auf \k einen

©cfyaben bewirfe, fonbem muß umgeferjrt fagen, bas Vermögen

ift als $ed)tsgut anerfaunt für ben gall, ba$ es botos burd) trü=

gerifdje ^aublungen angegriffen wirb.

Übrigens weift uns barauf auü) rjin bas Semufetfein bes

Jäters, ber genau weife, bafe bie unwahre ©arftettung nur bittet

ift, unb bafe ber Singriff gegen bas 9le<i>t auf £reu unb Glauben

nid)t bie ©auptfad&c, fonbem nur bie 23egleiterfd)einung barfteüe.

Sßeil nun t£> atf ädt) tidt) aud) burd) bk trügerifdje SReflame

bas Vermögen ber (Srwerbsgenoffen gefd)äbigt wirb, biefer ©<$aben
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aber gtffermäfetg fiel) metft nidjt ober nur ferner nadnoeifen lägt,

weil ferner in feljr nieten, ja in ben aUermetften gälten gugteid)

eine ©diäbigung ber kontinenten §anb in £anb get)t, ot)ite bafc

ber ^Beiüeiö einfad) firf) geftalten würbe, fo fte£)t ber ©efefcgeber

oon beut [triften 9?ad)weife beä ©djabens ab, er präfumiert il;n

aber bod) imb wirb fomit feineöwegs feinem ©nmbfafce, bafj ba§

Vermögen baö angegriffene ^edjtSgut fei, untreu. SBürbe er ntdjt

t)on ber 2Innat)me ausgeben, bajs burd) biefe trügerifdie <panblung§=

weife ein $ermögen§fd)aben entftänbe, fo §ätte ein (Sinfdjreiten

feineu ©inn, ba ja auef) bie ©efdjäfteteute ein weiteres 9ied)t auf

2£at)rt)eir, als bie 2tllgemeint)eit, ntdjt tjaben.

3)er ©efefegeber präfumiert ben &d)aben für alle gälte, toeil

in ben tneiften oorfyanben, imb erlägt ben 25eroeis bafür, umgibt

aber anberfetts wieber bk erleichterte dloxm mit fo nieten lauteten,

aus benen ljeroorget)t, bafc es auf einen SBermögensfcfyaben ah
gefe^en ift unb ba& nid)t unwahre Angaben fdjled)tt)in unter ©träfe

geftellt werben follten, ba$ eine Slusbetjnung auf gälte, in benen

mit weniger ©id)ert)eit bas SSortjanbenfein eines Sßermögensfdjabens

angenommen werben fönnte, auSgefdjtoffen erfdjeint.

diejenigen gälte, in benen eine $ermögensbefd)äbigung, fei

es eines ßonfumenten, fei es eines Konkurrenten, ttjatfäcpd) nidjt

oorliegt, finD fo aufjerorbentüdj fetten, bafc fie gegen bie groge

Waffe ber anbern uöllig nerfd)winben, unb if)re Stufjeradjttaffung

ift um beswilten geboten, weit fonft eine glücfüdje Söfung ber

übrigen unb tneiften gälte unmöglich wäre. (©efäfyrbungSbelift!

Bgt aueft §§ 5, 7, 9, 10.)

3n ben aöermeiften gälten finb bie Konfumenten nidjt nur be=

trogen, fonbern an6) gefd)äbigt, beim wenn fte bie £t)atfad)en

fennen würben unb non ber Sßefdjaffenljeit ber SSaren genau untere

richtet wären, fo würben fie nid)t ben ^preis begasten, ben fie fo

$u bewilligen geneigt finb, unb barauf fpefuliert ja gerabe ber

unlautere Konkurrent; wenn bie Kunben 3. SB. wüßten, ba$ fie

nur ftalbfeibene ©toffe erhalten, wätjrcnb fie ganjfeibene gu be=

fommen glauben, fo würben fie ba, wo fie fo ju tjanbeln nnb ju

feilfdjen aufhören, erft anfangen ben ^3reiS ^erab^ubrücfen; wenn

ein Kaufmann angeblid) Söaren erfter Dualität gu 2 Wll oerfauft,

bie Kunben aber wüßten, bafc fie in Söirf lief) fett nur Sßaren ^weiter

ober britter Qualität erhalten, bie eben gerabe noef) 2 Wh wert

3ettfc§rift f. b. gef. ©trafrec^tu. XXL 7
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fein fönncn unb bie fte anberstoo ebenfo ober billiger Ijabcn tonnten,

fo mürben fte ßciüife ha nid)t taufen.

2)nö Vermögen be§ (Sinjelnen fe|5t fidj jufammen ans einer

9fail)e von ©fitem, nnb iljrc ©efaintljeit nennen nur eben $er=

mögen: alfo ba§, ma§ baö Snbiotbnnm an ©fitem beftfct. „fönt''

ift jebodf) ein feljr relatioer 33eöriff ; nm§ für ben einen ein ©nt

ift, nuife es nict)t für ben anbern fein, roas Ijente gefdjäfet wirb,

wirb es morgen nidjt inebr, roaS rjter einen Sßert beftfct, ift

anbersroo wertlos, ©nt ift eben all baS, maS ber einzelne für

geeignet fyätt, feine itmt fühlbaren ^ebürfniffe 31t befriebigen, nnb

je nad)bem ein Dbjcft meljr ober minber „für geeignet gehalten"

roirb, bcftimmt fid) and) beffen SBert. Sßirb nun ber Käufer über

hu Dualität ber SBare getänfdjt, befommt er j. 23. für feine 2 Wlt

©du'ffstljee, roäljrenb er Slararoanentfjee 511 erhalten roät)nt, fo ent=

fteEjt babnrd) ein 3)?an!o in feiner ©üterreitie; beim einerfeits tjält

er hm (2d)iffstl)ce weniger für geeignet, fein SBebürfnis 51t befrie=

bigcn, baju tjätt er eben nur ben Slararoanenttyee für in ber Sage,

anberfeits null er mir für biefen Die 2 Wlt, bie für il;n einen

geroiffen 2Bert x Ijaben, Ijingeben, ba er in i$m allein ein $qiii=

uatent non gleichem äBerte x fteljt, roäfjrenb Sd)iffstl)ee für ilui

geringeren Söert repräsentiert.

S)afe eine $eriuögeusfd)äbigitng anf (Seite ber übrigen $on=

furrenten t>od)anben, bejielningstüeife, nm genau 51t fein, in ben

roeitans meiften gälten als uorl;anben anjune^men ift, ergibt fid)

$ur ©einige aus ber ganzen $orgefd)id)te bes ®efe§es; bas mar

ja ber £aupt= nnb faft einige ©runb, mest)alb man in ber ©e^

fdjäftsraelt einig mar, bafe ein ©djufc in biefer SBejiefnmg fommen

muffe.

3)a6 ber ©etäufd)te nnb ©efd)äbigte tbeutifd) feien, ift and)

bei § 263 ©t.©.23s. nict)t crforberlicl), roeim es aud) baS geioöl)n=

lid)e ift. 3ft öe^ ßonfument ber ©ef$ ab igte, fo liegt 3rrtum

unb ©djaben in ber gteidjen $erfon, es ift aber aud) möglid), baß

ber ^onfument nur ber betrogene ift unb infolge biefes ^Betruges

ber ßonfurrent erft burd) bas hahnxä) üeranlafjte 25ert)alten ber

ßunben gefdjäbigt mirb.

gitm £lmtbeftanb bes § 4 ift nur „roiffentlid) unwahre nnb

gur 3^efüt)rung geeignete Angabe" t>on £f)atfad)en (SBegrfmbung

©. 12; SSetrng ebenfo) erforberlid); ha$ bereits eine ^rrefüt)ritng

eingetreten fei, ift uidjt erforberlid; bod) änbert bas nidrjtö am
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SBefen unb ©f)arafter bes MiftS, tote ja audj beim $erfud)e bes

Betruges fajon ein bloßes SBorfptegeln fatfdjer ^atfadjen genügt

ttnb eine ©ntfle^Mtg bes Irrtums nid)t notroenbig ift: nnb bod)

•roirb tüemanb bem t>erfud)ten ^Betrüge eine anbre Üttatur auftreiben

wollen als beut twUenbeten.

§ 4 2lbf. II bilbet baS Stnalogon ju § 264 ».©t.©.33s.; wie

bort ber ^ücffatl ftarfet bcftraft wirb, fo and) B)ier; nnr genügt

f)ier fdjon bie gweite gleichartige ^anblung, wäbjrenb beim S^ücffall

bes SBetniflCö nact; bem 3i©t.©.23. erft mit ber brüten ganbtung

bie fdjwerere 23eftrafung eintritt.

Unb wie in § 264 $.©t.©.33s., fo ifi au« in § 4 2ibf. II

bes ©efe^eö oom 27. 3Wai 1896 attSbrücftid) auf § 245 ©t.©.$S.

23e§ug genommen, wonad) bie ^ücffallbeftimmungen and) Slntoenbnng

finben, wenn bie ©trafen nur teilwetfe üerbüjst, gan§ ober teitweife

ertaffen fiub, jeboct) ausgefdbtoffen bleiben, wenn feit ber SBerbüfcung

ober bem ©rtaffe oer legten ©träfe bis jur 23egel)ung bes neuen

©elifts 10 Sa^re ücrfCoffen finb.

Db bieje $erfd)ärfung ber ©träfe im SßieberrjolimgsfaHe eine

begrünbete unb jtt biEigenbe ift, tft eine grage bes atigemeinen

©trafrecfyts unb get)t über ben Stammen biefer Slb^anblung rjinaus.

©ine wettere ftrafred)ttid)e SBeftimmung bes ©efefces gur $e=

fampfuug bes unlauteren SBettbewerbs enthält § 5.

@r gliebert fict) an ben rwrtjergetienben Paragraphen an, ol;ne

irgenb welken inneren 3u fammen&an9r °¥K irgenbraetcfje innere

SBegietyimg; ebenfowenig ift §wifd)en irjtn unb bm folgenbett 23e=

ftimmuugen eine §Be§ie^)ung §u finben. Keffer unb bem Aufbau

eines ©efefees (and) wenn es hin ©nftem barfteUen it»iH) merjr mU
fprec^enb roürbe er m. @. feinen tyla§ finben als lejter unter ^n
ftrafredjttic^en SBeftimmungen, fo baß er gewiffermagen als Slnljang

beigegeben erfdjiene. ($gl. %. 23. bk ©teHung ber Übertretungen im

».6t©.».)

©einer gorm naci) unterfdjeibet er fiel) wefentlid) von otn

Söeftimmungeit ber §§ 4, 7, 9, 10; er ift nid)t wie biefe ein fertiges

©trafgefe£, aus ber bie 9lorm mit genügenber $) entlief) feit gu enU

nehmen märe, er gehört trielmerjr unter bie 9?eil)e ber S8lanfet=

oorfdjriften ; es ift nod) feine feftc 9Jorm, nod) fein fefteS ©efefc,

bas aus itjm fpridjt, es ift nur ber Malmten feftgefteHt, in meinem
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fid) bie SBeftimmungcn, bie feineöweg« notwenbig erlaffen werben

muffen, 51t balten l;aben: bie ©träfe ift fixiert, bie SBe^örbe, bie

jur (Srlaffung fompetent fein foll, beftimmt, bie -ftorm jeood) feljlt
2
).

$>ie ©rüube, meöljalb man Ijier nidjt fertige ©trafbefttmmungeH

gefdjaffen, fonbern fidt) mit 23lanfetüorfd)riften begnügt tyat, enfe

nehmen wir an« ber SBcgrünbung §um (Sutmurf: „SBorfdjriften Der

l)ier in grage fommenbeu 2lrt" „werben für ben $erfel;r mit be-

ftimmten äBaren, nnb graar für jebe ©attung berfelben unter $3e=

rücfftdjtigung it)rer befonbern 53efd)affenl)ett nnb ber einfdjlägigeu

£anbel$gewol)nI)eiten, tedr)nifd)e ©tnjet^eiten 511 regeln uud beu

fdjnell wecfyfelnoen SBebürfniffen bes &erfet)r§ gu folgen l;aben.

2)iefe Umftäube weifen auf Den 2Beg ber SBerorbuung Ijin; ber

Entwurf befdjränft ftd; barauf, hk hierfür bisher fe^lenbe gefe§lid;e

©runblage 51t fcfyaffen"
3
).

©teilen wir uns and) Ijier wteber bie grage, weldjes 3^ed)tö=

gut ift nerlefct, maö foll gefetnifet weröen?

2lbf. 4 beö § 5 fagt: „guwibertjanbtungen gegen bie 53e=

ftimmungen be$ SBunbeörateö weröen mit .... beftraft", eö ift

nun flar, bafc folange feine berartigen SBeftimmmtgeu erlaffen finb,

aud) eine $erlefcuug eines 9fa»d)t§gitte§ nid)t ftattfinben faun, benn

es fel)lt bie Stent, ©inb aber einmal Derartige Seftimmungen

erlaffen, fo fteüt fid) jebe Sumibertjanblung als ein Unge^orfam

gegen bie ftaatlid)e Autorität 4
), als ein Singriff gegen bie ©taat<3=

l)ol)eit bar, mir tyabeit e§ mit einem ^olijeiuerbot, be§ielntng§weife

©ebot 511 tl;un; jeber, ber bagegen Rubelt, begeljt ein ^oti^eiunre^t

unb bie üerwirfte ©träfe qualifiziert ftd) als UngetyorfamSftrafe
5

).

„3umiberbanblungen füllen nur als Übertretungen einer ^olijeü

twrfdjrift . . . geatjnbet werben." 23egr. 17.

2
) 3SgI. ©ntrourf tum SBorfc^riftcn betr. ben ßleint)anbel mit ©am.

Sieidjöanjciger 27. (September 1900.

3
) 33egr. ©. 16.

4
) 33egr. ©. 26 „ . . . bagegen toerben Übertretungen ber nad) § 5 oom

33unbe§rat erlaffenen Slnorbnungen ber befttmmten Sejieljung §u bem 3nto»

effenfreife einer ©injelperfon in ber Siegel entbehren; fie fennjeidfnen fid) vkU

metjr im allgemeinen aI3 ein SBerftofj gegen bie Crbnung."
5
) Über ben Unterfdjieb jmifd^en einem tfngeljorfam unb verbotener 9tecfyt3s

güter=$Befd)äbigung t>gl. 33inbing, -Worin I, S. 181, 183. — Sie naturredjt*

lidje 2lnfd)auung rerftanb unter $erbred)en „üas an fid) Unerlaubte", unter

Sßoli3eiunretf)t „X>a$ an fid) Erlaubte, i>a% burd) t>a§> pofitioe 9ted)t nur au% dlüfa

lid)feit3grünben t)interl)er »erboten roorben fei".
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1

gretlidj ift and) liier ber (£nb§wecf, ben fd)roinbell)afteu ÜRa«

nipnlationen l)inbernb in beit 2öeg 511 treten unb ben unlauteren

SBettbewerb 31t befämpfen, bie 2lrt unb SBeife aber, wie bies ge=

fdjeljen foll, ift eine befonbere: man fteüt eine gormoorfcbrtft auf

unb gwingt ben SBerfeljr, fid) biefer §u fügen. 2Ber itjr juroiber

l)anbelt, wirb uidjt geftraft wegen unlauteren SSettberoerbs, fonbern

weil er ba% ^ßoü geige bot übertreten, bie üorgefdjriebene Jorm
nicfyt gewahrt Ijat. 2)ie ^tjat)ad)e allein, bafj ein Kaufmann eine

Sföare in anbern, als in ben oor getriebenen (Sinfyeiten ber

3at)t ufro. oertanft, bajs er auf ber SBare ober itjrcr Slufmadmng

bie oorgefdjriebene Angabe über 3 a^/ £ctnge ufro. nid)t anbringt,

madjt iljn ftrafbar, mag i&m aud) bie 2lbfidjt, unlauteren 2Bett=

beroerb ) ju treiben ober babnrd) ju tauften, nod) fo ferne liegen;

ja felbft, wenn er metyr ober billiger liefern würbe, als ber Käufer

gu forbern ba§ 9fted)t fyat, würbe er bocl) ber ©träfe beö § 5 uer=

fallen, wenn babei bie gormoorfdjrift als vexiert erfdjeint. (§;§ foll

baburdj eben ber Kaufmann gezwungen werben, garbe ju belennen,

um fo baö Sßublifum beim ©mfaufe gu fdjüfcen unb bem reellen

©efdjäftömaim bie konfurrenj }U erleichtern
7
).

2)iefe
8
) 2lrt bes unlauteren SSettbcroerbs erfolgt burc§ Mittel,

welche leinen Singriff auf beftimmte SftecljtSgüter ber (Srroerbsgenoffen

enthalten unb bieten Paragraphen ba einreiben ju rootlen, roo etroa

§§ 4, 7, 9, 10 Sßlafc finben, roäre oollfommen unridjtig.

§ 5 t)at polijeiiidjen, unb jwar gewerbepoligeüidjen,

Gljarafter unb ift im ©egenfa| gu allen übrigen ftrafredjtlicben

Söefttmmimgen, bie Ijier in SBetrad&t !ommen, oon feinem Antrag

abhängig, fonbern wirb oon Slmtswegen oerfotgt
9
).

2)a es fiel) um eine Übertretung (ugl. § 1 3i@t.©.$B.) Rubelt,

fo ift feinertei 2lbftcf)t auf .Jgeroorrufung eines befonbers günftigen

6
) 5Ufo aud) bann, wenn bie 33ert)ältniffe, ju bereu SBefämpfung ber $a*

ragrupt) gefdjaffen, in feiner 2Bei[e gegeben finb.

7
) 2)ie 2lngaben muffen bem Häufer fidjtbar fein. S8gl. im ©egenfa^e

bas 2Barenbejeid)nung§gefe£, t>a§> ein anbringen frember Angaben ufro. per*

bietet.

8
) 2)ie burd) § 5 oertjinbert roerben foü.

9
) SGäre ein 9ied)t§gut eineS ©rroerbögeuoffen in $rage, fo roäre nid)t ein*

§ujet)en, roarum ber @efe£geber uon feinem ^ßrinjip, e3 bem $erle£ten in bie

§anb ju geben, ob (Strafe eintreten foll ober nid)t, ab§uge£)en fid) beftimmen liefj.
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Angebots, besie&ungöroeife ©rringung oon ftunbföaft ober 2lbfid)t

ber Säufdnmg ufw., erforberlid;, einfache galjrläfftgfeit genügt 10
).

§8.

SBeiter fommt für unfre grage in Betraft § 7: „3Ber wtbcr

beffereS SBiffcn über baS (SrwerbSgefcfyäft eines anbent ....";

bie jit)ilred)tlid)e «Seite ift im § 6 geregelt: beibe ^anbellt oon ber

©efd)äftsfd)äbigung burd) unwahre Behauptungen. 2lud) ber biefem

Paragraphen 51t ©ruube liegenbe ©ebanfe ift nid)t eine oöllig neue

(Srfdjetnung in ttnfrer ©trafgefeftgebung, and; l)ier wirb fein neues

SRedjtSgut anerkannt, fonbern es gct)t nur eine Erweiterung, eine

SuiSgeftattung unb gortbütmng eines bereits im ©nftem oorljanbenen

©ebanfens, einer fdjon beftetjenbcn 9?ed)tS- unb ©trafnorm oor

fid): eine gortbitbung uämUcb bes § 187 9t.<5t.©.$8§. über 23e--

leibigung besielningsweife ßrebitfdfoäoigung.

©er gleite ©ebanfe liegt and) ber Begrünbung bes Entwurfs

in ©ruube 11
), wie er and) in ber Petition ber Slteften ber ftauf*

manufdjaft jn Sttagbeburg aus 2tulafj ber Beratung bes Entwurfs

jum Slusbrud gelangte: „
s2Beit weniger 33ebenfen" (als bie jioit*

red^tlid^e Formierung 12
), Entw. § 4, ©ef. § 6, bie weiter §11 oer=

folgen uns Jn'er nid)t intereffiert) „l)at ber groeite ©a§ (Entw. § 5,

©ef. § 7) oon ber (Strafbarfeit ber wiber beffcrcs ffiiffen auf«

gefteüten unwahren Behauptungen, ein <Bat$, ber ja nur eine nähere

Erläuterung ober Ergänzung bes fdjon geltenben § 187 bes ©traf«

gefefces bebeutet 13
), roonad) fid) ftrafbar mad)t, wer wiber befferes

Söiffen unwahre £^atfa<§en behauptet, welche Semanbö ^rebit 31t

gefätjrben geeignet ftnb". „3)ie SBeftimmung fefct ooraus, bafc es

g=äHe gibt, in benen unwahre Slusftreuungen, oljne ben Slrebit eines

©ewerbetreibenben ju ftören, bod) bejfen SIbfafeuerfyältnijfe in

empfinblidjer SBeife beeinträchtigen fönnen. 2Bir fönnen uns bies

fdjwer ben!en; benn immer ftetjen Slbfafc, b. i. ©efdjäftsumfang

unb $rebit in engfter 23e§ietyung, fo baß jebe SDlinberung Des erften

ben ^weiten fdjäbigt unb umgefe&rt." £)afj nun bnrd; ben § 7

10
) 2)a§ Moment ber SSerfd^uIbung ift aber ^ter ebenfo rcefentlitf), roie E»ci

altem anttexn Unrecht. — Sie richtige (Stellung im (Softem roüröe § 5 bei ben

Übertretungen gegen bie ©eroerbepoligei finben.

n
) S. 17.

12
) ©d)aben§erfa^ ufro.

13
) ©benfo bie Petition berliner ßaufteute unb ^nbuftriettcr, ©. 9.
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bes ©efefces twm 27. Wlai 1896 ein gang anbereS ^edjtsgut Bit*

gegriffen fein foütc, bafe feine fianblung ein „$erbred)en bcS litt«

lauteren SBettbemerbS" barftelle, wiberlegt fidt) oon fclbft.

„2öte bie lobenbe Stnerfennung ber eignen, fo fann and) bie

abfällige Äriti! frember SBarcn grimbfäfclidj nidjt oerboten werben" u
),

fonbern nur bann, wenn ^ie ben Gljarafter ber 23eleibigung, ber

§erabiuürtiigung an fiel) trägt, wenn fie fid) als ein Angriff gegen

bie $pcr|önltd)fett, ben ^rebtt ttfw. barftettt.

fiiet möge ber Wortlaut bes § 187 3i©t.®.23s. feinen «ßlafe

finben, um awifdien ii)m imb bem § 7 bie parallele §u gießen:

„23er mtber befferes SÖiffen in 33e$iel;ung auf einen anbern ....
ober bejfen £reMt ju gefäljrben geeignet ift, wirb wegen oerläum=

berifd)er Seleibigung beftraft".

^iclfad) wirb geltenb gemad)t, baf$ bie Slufnarjme ber £rebit=

gefäljrbung in § 187, alfo unter bie 23eleibigung, eine unrichtige

fei
15

), ba biefeS 2)elift einen Singriff gegen bie ^er[önttd)t"eit bar=

ftetle, wäljrenb bie £rebitgefäbrbung nicrjtS weniger als ein Angriff

gegen Das 3nbit>ibuum fetbft fei, oielmetjr als äkrinögensbetift )id)

qualifiziere unö fo feine richtige fnftematiferje Stellung unter ben

Singriffen auf baS Vermögen finbe. 3$ oerlenne nid)t bie Örfmbe,

bie bafür angefahrt werben, tu. ©. ftellt )'id) aber bie RxebiU

gefäljrbung bod) mein; als ein Singriff gegen bie ^erjönlidjr'eit als

gegen baS Vermögen bar, menigftens in erfter £inie, man barf

eben nidjt überferjen, hak ber Eingriff gegen ben „ftrebit" 16
) fid)

ridjter, unb ba$ l)ier fein eigentliches, greifbares 33ermögenSobje!t

oorljanben, wie bies beim ^iebftaljl, betrug ufw. ber gall ift, ber

laufmämüfdje ^rebit ritljt oielmebr auf Vertrauen 17
), bas ber $rebit=

14
) »egr. ©. 17.

15
) „Sie ßrcbitgcfät)rbung mufj aufi tt)rer SSctqutrfung mit ber SScrleumbung

befreit merben", SJiener, 421. „Gine neue Strafuorftfjrift, bie ba§ geltenbe

Stedjt in SScrbinöuncj mit ber Serieumbung bezaubert, bie aber in 2ßal)rt)eit ein

tum ber
#
23er(cumbung t>erfd)iebcne§ Sermögenöbelift bilbet, ift bie fogenannte

t)erteumberifd)c ^rebitgefütjrbung." @. 586. Sgl. auet) DlSfjaufen. gut § 7 rgl.

Neuling, S. '24. 3m Sinne beS £e£te§ ugl". and) ©en er II: „®a3 Ver-

trauen, nxItficS jemanfc i)tnfict)tlid) ber (Erfüllung feiner t)crmögensred)tlicf)en S5cr=

binblictjfeiten geniest, ftcljt atIevt>ing<B in Sejietjung jU feiner @t)re." S. 37.
16

) ßrft fefunbär ift eine ßinttnrhmg auf $>a% Vermögen gegeben. Sag
(Sfyarafteriftitum bei ^m t)ier in $ragc ftet)enben £>anblungen ift boct) bie un=

raal)re 33et)auptung, unb biefe ftellt immer einen Angriff auf bie ^Serfon bar.

17
) (Sctjimmclpfeng, 1895.
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fudjer beim ßrebitgeber befifct; roirb nun bie $rebitfäl)igfeit eines

Kaufmanns in grage ocftctlt unb angegiüetfelt, fo erleibet er natirt»

gemäfe Einbu&e an bem genoffenen Vertrauen, nnb er wirb in ber

öffentlichen Meinung, bie ja nieijt notroenbig bie Mgemeinljeit 18
)

barfteflen imifc an 2lnfel)en nnb faufmännifeljer (Sljre leiben. SDie

©efdjäftöfüljrung einer ^erfon, iljre Stiftungen nnb äBaren, fielen

mit ber ^erföulicbfeit, mit bem gnbtotbuum, in fo innigem nnb

engem 3 l, fammenl&an G> oa6 R e "icftt raillfürlid) non einanber ge=

trennt werben tonnen: $ebt 9Wi6ad)tmig beS ®efd)äfte$ ift sugleid)

aud) eine 9Jci&ad)tnng be§ ^u^bers 19
).

$a& in ben gällen ber (g&roerlefcung naeft §§ 185,187 fR.©r.©.8«.

ber gnte 3^uf be§ üWenfdjen als foldjen, bie äBertfctyäfeung, auf bie

jeber 9Jknfd) als folcber feinen 3Jtitmenfd)en gegenüber SInfprud)

machen fann, in grage fommt, wäljrenb alö Dbjeft bes 2Iu griff§

in § 7 bie ^erfon als ©efd)äftsmann in grage ftebt, bietet

feinen Slnlafe §n einer r>erfd)iebcnen ^Beurteilung ber beiben

gä'He unö finbet feine Erklärung barin, baft § 7 bie (Special*

uorfdjrift gegenüber § 187 barfteöt, ferner, baß, wenn es ftd) um
unroafjre ^Behauptungen über ben Krebit, baS (SrroerbSgefdjäft ufro.

Ijanbelt, meift, be^ieljungSroeife immer, ber „©efd^äftsmaun" im

SBorbergrunbe fteljt, nnb bafc weiterhin aud) eine befonbere „faiifc

männifdje Eljre", bie fidt) freilid) mir als ein Slusftufj ber aOU

gemeinen perfanliefen Eljre cfyarafterifiert, ftdfc) in nnferin mobernen

Kulturleben 2lner!ennung errungen Ijat unb in iljrer (Srfdjeinung

untrennbar ift uon t^rem Präger, fo baf3 es als auSgefdjloffen

gelten bürfte, bafc man fiel) über bie 2Baren ober gewerblichen

Seiftungen ein fyerabwürbtgenbeS, ben betrieb fcfyäöigenbes Urteil

erlauben tonne, oljne bamit sugleid) ben ©efdjäftsljerrn, ben 3n=

rjaber, perföntid) gu treffen, ©in SBlicf auf bie materielle (Seite

bewetft baS gleite.

(Sowohl § 187 3t©t.©. wie § 7 verlangen ein £anbeln wiber

befferes Söiffen: bk ©rünDe hierfür liegen in allgemeinen ftrafs

rechtlichen Erwägungen unb id) nertoeife baljer auf bie einfd)lägigen

Erörterungen gum 6r.©.$B. unb bk beut Entwürfe beigegebene

18
) G3 genügt, bafe er bei benjenigen, mit benen er ©efdjäfte ju fdjliejjen

bei benen er Ärebit gu nehmen geioofmt ift, an Vertrauen nerliert.

19
) Slucb %ulb 137 betrautet biefe Spanblungcn al§ eine SSetlcfcung ber

(5t)re. — ®afj ein (Sdjaben mirflid) eingetreten, ift nid)t notroenbig, eö liegt

©efäfyrbungSbelift nor. 3Räliere§ getjört nid)t in ben Stammen biejer SlbCjanblimg.

Ringer 177.
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Söegrünbung ©. 17. Qu beibeti fallen muffen bie ^Behauptungen

uniuat)r fein unb fief; auf £l)atfad)en begeben (bie „uuroaljren 33e=

Häuptlingen tl;atfäd)lidjer 2lrt" Haben iuol)l eine etwas roeitere $eri=

pljerie als bie „unroaljren £()atfad)en" bes § 187, bod) ift baS für

unfere grage belangtos) unb jroar muffen fie in § 187 „in 33e=

jietyung auf einen anbern" gefd)et)en, ioat)renb § 7 foldje „über baS

(Sr;uerbsgefd)äft eines anbern uftu." »erlangt, was im (Subrefultat

aud) nid)ts anbreS bebeutet, als bajs eine geroiffe 23e§iel)ung auf

ben anbern uorliegt, eine 93e$ie^)img mit ber s$erfon beS 3nl)aberS

(Der ja allein aud) als SBerlefcter erfdjeiut unb antragsberedjtigt

ift) l;ergefteüt ift: hie (Sinfcbränfung gefd)al) nur, um hie SBorfdjrift

nid)t ju allgemein 511 geftalteu unb ü)r ben ©tjarafter ber lex spe-

cialis 511 roaljren. 5) od) nid)t jeöe uuioaljre 33el)auptung einer

£t)atfad)e tann genügen, ein (Sinfd&reiten mit öffeutttd&cr ©träfe

l\i rechtfertigen: es »erlangt § 187 nod) bie ©efcujrbung bcS S!re=

biteS unb § 7, bafe bie <gaublung „geeignet fei, ben betrieb beS

®efd)äftes gu fdjäoigen". SDiefeS bitbet bie conditio sine qua non,

ber Singriff liegt fdjon in ber untualjren 23el)auptung unb richtet

fid) gegen bie Sßerjönlidbfeit, bie SSetjauptung muß aber geeignet

fein, ben betrieb §11 fct)äDtgen, bann taftet fie aber aud) bie lauf«

männifdje @bre, bie ©Ijre beS QnljaberS an, benn infolge ber un=

waljren 23ebauptungen laffeu )id) hie Stunbcn beftimmeu, bas beut

SBetreffenben früt)er bargebradjte Vertrauen gu entheben unb es

einem anbern, ü)rer 2In[id)t nad) SBiirbigeren gu^uroenben.

2lus biefer Stellung ocs § 7 im Snftem beS Strafred)ts be=

antwortet fid) aud) bie grage, ob § 193 91 St.®. and) in ben

gälten beS § 7 ^lumenbung §11 finbeu tyat. 3m ©efefee uom 27. 9)cai

1896 § 7 ift -unar baoon feine 9tebe, aus ben bisherigen 2lusfül)=

rungeu l)aben mir aber entnommen, bafj jebe einzelne in $8etrad)t

fommenbe SBeftimmung für fid) unb im SRaluueu beS allgemeinen

©trafreebts 311 betrachten fei, unb fo lann barüber jefct fein groeifel

meljr befielen, bafe § 193 ebeufo für bie gätle bes § 7 Slnraenbung

finbeu mu£ mie bei benen bes § 187 9l.@t.©Jöv ftellt er fid) bod)

nur als eine @rgänjung unb (Snoeiterung bes teueren bar unb

es ift nidjt einjufeben, warum in Den gälien, bie fid) nad) unferm

9ted)tsbewuj3tfein als bie fd)wereren 20
) Singriffe barfteUen, bie 2Bal)=

20
) SBenigftenS finb fie bie augenfälligeren geroefen, fonft t)ätte man für

fie nict)r fc^on längft formen aufgeteilt, inätjrent) man für öie Angriffe ber le|«

teren 2lrt erft im Saufe öer 3citcn *>a3u fiel) cnt|d)loffen.
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rung berechtigter gntereffen 2lnerfenmmg fiuben foß, roäljrenb

bei ben letztem baö ©leidje ncrfagt bleiben foQte.

3lud) biegälle bc« 3«fammentrcffen« r-ou §§186,1879t.St.©.$.

unb § 7 beö ©. u. 27. 9M 1896 fprcdjen bafür.

21nber§ ^aufe, Scbmtb, ginger, bie barauö, bafe bei § 6

auöbrücflid) bie Sitaljrung bered)tigtcr 3>ntereffen anerfaunt ift,

fd)üefecn, ba$ bei § 7 biefetben auögefdjloffen fein muffen. 9Ju $.

ift bannt baö ©cgenteil 51t erweifeu, beim erftenö fteljen §§ 6 n. 7,

Don benen elfterer bie attrilrcdjtlidje, legerer bie ftrafred)tiid)e Seite

regelt, in untrennbarem gufammenbange, unb ämeiteuö ift, inenn

fdjon bei siuilredjtlidjem Sdjabenöerfafc bie äßatyrung berechtigter

Sntereffen fcftüfecnb §nr Seite fielen fotl, bieö bod) mit fo meljr

angnneljinen, roenn eö fict) nm friminelle Strafe tyanoelt. 2ln=

bernfallö märe eö ja oenfbar, bafj ber Später auf ÖJrnnb beö § 611

Dom Sdmbenöerfatje freigefprodjen, aber 51t einer ßriminalftrafe

verurteilt merbe, namentlich im gufammentjalte tnit ber (roenn

and) m. G. unrichtigen) Sluffaffung, bafe bei SBerlefcung beö § 7

immer § 6 and) nerte^t erferjeine (33er. S. 18). gm Sinne beö

£e£teö ift and) 23egrüntmng j. (£. S. 18, 33er. S. 17, 18 an<ut=

führen, mo für baö Snftitut ber faufmännifdjen 2Iuöfunftöerteilung

„üolle 33erüc!fid)tigung" anerfannt mürbe, unb öaö ift einer ber

§auptfäHe, mo bie äßaljrung berechtigter Sntereffcn in grage

fommt.

§9.

§ 9 unb § 10 beö ©efefces regeln ben Sdjutj beö ©efdjäftö--

unb 23etriebö:©et;eimniffeö. (Sine ditityt äl; nlidjer S3eftinimungen

ejiftierten fdjon t>or bem 3n!rafttreten beö ©ef. t>. 26. Wlai 1896,

id) erinnere an §§ 107, 108 U.$.©. t>. 6. 3uli 1884, 25. Wai 1885,

über bie 2luöbel)mtng ber Unfall* u. ßr.SB. §§ 127, 128 ©. u. 5. 3»ai

1886; 11. Sali 1887; §§ 152, 153 $.©. 22. Quixi 1889; § 139b

©era.D.; Sanbelögefefcbudj ufm.: in all triefen gällen ift baö <paupt*

geraid)t barauf gelegt, bafe bie 23etriebögerjeimuiffe ufm. wn ^)3er-

fonen verraten raerbeu, meiere fraft ü)re§ 2lmtcö ober eineö SÄuf*

trageö Kenntnis non bem betreffenbeu ©et>eimniö erhalten fjaben,

bafj alfo ein 33rud) ber fdntlbigen breite vorliege.

©in allgemeines dkä)t barauf, ba$ ©efyeüuniffe gewahrt mer*

ben, bajs ein dritter, ber auf irgenb eine SScife banon Kenntnis

bekommen, 2)iöfretion beroabre, gibt eö ntdjt, nur bann nrirb ber

dritte oerantmortlid), meun anrifdjen ü)\n unb bem Präger beö
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©erjeimmffeS ein £reu= unb ^fticrjtoerljältms befielt, bas i|ii

binbet.

©ine Regelung ber Materie in ärjuticfyem ©inue, raie fie bas

9i©. t). 27. 9M 1896 fermffte, fanb fid) ferran in einer Sfairje

beutfdjer (Sefefcbüdjer oor bem 3al)re 1870. ©o |. 23. bas ©t.©.23.

für dauern turnt 10. ^craember 1861 § 338: „2Ber unbefugt frembe

^anbets^, ftabxib ober ©eroerb&©eljetmnif[e, bereu Kenntnis er »er-

möge feines Berufes .... erlangt t>ar, .... beutlet ... fott mit

©efänguis bi« . . . beftraft werben''; in gleicher SBeife ©aebfen,

äöürttemberg, ©ad)fen=2iltenburg ttfro. SBaS bie Stellung im ©nftem

betrifft, fo ging obige SBefiimmung bes banr. ©r.@.5B. bem § 339,

ber bem § 300 unfreS 9l©t.©. entfprid)t, ooran.

2)aS 9t.©t.©.23. t;at berartige üBorfc&riften nicljt aufgenommen,

ed beföränft fid) auf §§ 299, 300, 266; raärjrenb §§ 299 u. 300

ausbrücfiid) oom Verrat oon ®et)eunniffen fprecr)en, tmnbelt § 266

trau ber Untreue. 2Bie biefe Seftimmuugen untereinanber in fnfte=

matifdjem gufammenrjange ftetjen, ^ier meiter 31t erörtern, mürbe

über ben gxoed biefer SlbrjauDlttng rjinausgerjeu, nur bas fei er-

raärjut, Cafe baS, raas unfer ©t.©.93. unter ber (Stiquette „©traf*

barer ©igennufc" juiammenfa&t, feineStuegS eine einheitliche Materie

bilbet, ba|3 otetmeljr Die Verlegung frember ©etjeimniffe „einen

wtüüirlid)cn Slnijang" nur 00311 bilbet, raie ferner (©. 598) fiel)

auSörücft, unb m. @. fid) natürlicher unb richtiger anfdjließen mürbe

an bie Söeftimmungen über Untreue im § 266. 3)er Umftanb, bafj

bie in bas ©t.©.23. aufgenommenen SBeftimimmgeu auf bie gleite

©runbtage unb htn gleichen ©ebanfen §urücfget)en, mie bie oben

ermähnten älteren formen (oor 1870!), bafc ferner audj bie neue=

reu bes ©efe^eö jut 23efämpfung bes unlauteren Söettberaerbs fid)

nur als Sftefonftrufttou ber alten 3bee erraeifen, beutet barauf t;in,

ba$ eine innere 33egierjung §raifd)en itjnen beftetje, ba$ and) bie

liier in Öetrac^t fommenben gäße unter bem gleiten
21

) ©eficfjts-

punft 31t betrachten feien, rate bie bes 91©t.®.23.S unb es fid) ntd)t

um eine 9teueinfü§rnng eines 9ted)tSguteS tyanbeln faun.

@S fommt aud) rjier alles auf bie grage an, raeld)eS 9M)tS=

gut ift beim bann oerlefet? Safe es ein sJied)t auf 2)is!retion, ein

21
) SSgf. § ermann Drtloff in <Sdjmolter§ ^aC)rbüd)crn 1883, ber einen

^ufa^paragvapt) ju § 300 verlangte. — 2)er 19. Suriftentaa, fprad) au%, bajj ba§

SBergerjen be§ S8erratc§ au§ bem friminalred)tlitf)en SBccjriff ber Untreue ju

beftrafen fei. 3m Gleichen ©inne ©iemerts§aI6crftabt.
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9ied)t barauf, bafs basjenige, roas man einem auberu anoertraut,

nid)t weiter cr§ät)tt meröc, nidjt gibt, mürbe bereits bewerft; woljl

gibt es aber ein 9ted)t auf breite, b. I;. ein 9ted)t von einem

dritten, ber 511 uns In ein gewiffcs VertrauenSucrfjältnis getreten

ift, bejielningsweife in einem foldjen §u uns ficljt, rote bies bet

gaU ift beim 2lr$te, 9?ed)tSanwalte, ber «gebamme ufw., 511 oer=

langen, baf3 er barüber, maS er infolge unb burd) biefes Steiu

unb Vertrauensverhältnis erfahren fmt, reinen 9Jhmb Ijätt
22

); bas

©ntfdjeibenbe alfo ift in all oiefen fallen baS Verhältnis, bas

jwifdjen ben beiden Seilen befielt, fo bafc ein Suwioerljanbeln

gegen biefe Spfltdjt als £reubrucb, als Singriff gegen baS biefer

^>flid)t entfpredjenoe 3^edr)t beS Partners fid) barftetten mürbe.

(Sine fold)e Verpflichtung jur breite obliegt nun aud; bem

„Slngeftellten, Arbeiter ober Seljrling eines ©cfdjäftsbetriebes", beim

and; iljneu mufj ber @efd)äftsl;err ein befonöres, weitergeljen.bereS

Vertrauen entgegenbringen, er miifc fie in feine ©efd)äftS-- unb

VetriebSgeljeiinniffe einweihen ober menigftenS fid) ber Öefatjr aus*

fcfecit, baf} fie burd) il;re intimen Verlegungen 311m ©efdjäfte biefe

erfahren ober erfahren föuuen, will er überhaupt feine ©el)etm=

niffe im betriebe gur Slnmenbung bringen. SDiefe gmangslage

bringt aber auf ber anoern Seite bie Verpflichtung mit fid), bas

entgegengebrachte Vertrauen uid)t ju mifjbraucben; baS 2)ienftoer=

Ijältnis ftellt fidö bemnadj raieber bar als fittlid)=etl)ifd)eS, als ein

VertrauenSoertjältniS, unb utdjt met)r erfdjetnt ber Arbeiter als

bloßes Dbjeft, bie Arbeit als reine Söare, wobei felbftoerftänbtid)

eine fittlidje Verpflichtung als oollfoinmen ausgefdjloffen gelten

müßte.

Sßas bas ©efe£ unter „©eljetmnis" oerfteljt, fagt es fetbft

nicr)t; es ift alfo ber Auslegung überlaffen im (SinseifaH barüber

311 entfdjeiben
23

). 2)od) uidjt im ©cljeimnis liegt ber ©djroerpunt't,

* 2
) „3mmert)in muffen mir e§ al§ eine Sude tmferer beseitigen @efe£=

gebung anerfennen, bafy ber Sreubrutf) im gefcfyäftlidjcn SMcnftoerfjältntS"

ftrafretf)tnd) nid)t geafynbet merben !ann. SScjI. Petition be§ GentralauSfdmffeö

^Berliner faufm. Vereine, ^m gleiten «Sinne ber 19. $itriftcntag.

23
) 2lud) in anbern ©efefcen, bie non einem „©cf)cimnis" reben, 5. 33. von

militäriftf)en ©efyeimniffen ujro., ift feine Definition gegeben. 23cgr. <&. 24: „£>af|

ein ©eljeimniS ©egenftänbc uorauSfefct, bie fonft nid)t befannt finb, liegt im 33e;

griff", bieg ift jebod) nur eine ungenügenbe (Srffärung. ->Rä£)ere£ t)gl. Ringer

248, $ulb 159, 33erf>anbl. b. 19. ^uriftentageö, ©rf>mib345. Ü6er ben Unters

ftf)icb giüifdjen 23etrieb§= unb ©eftf)äft^©el)eimniffe, ügt. 253 Ringer.
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©äfd&äftfc unb SöetrtebSgerjeimniffe finb uidjt fd)lec^tt;in gefd)ü£t,

fonbern nur bann, veitn ein befonbreS £reuuert)ältnis babei oet«

le&t erfcbemt, mag nun btefe £reupftid)t auSDrücflid) ober ftifU

fdjraeigenö übernommen fein, ein ©ebanfe, ber and) ben Veftim=

mutigen bes 9i<St.@.Vs. § 300, 266 unb and; 299 m ©runbe liegt.

3m gleichen ©inne tft and) bk Vegrünbung mm (Sntraurfe ©. 23

Ijier emjuffi&ren: „bafe ein £e£)r(ing ober ein 2lngeftellter eines

®efd)äfteö bie Verpflichtung §at, über alle Vorgänge, bie in bem

©efcbjäfte öorfommen, reinen ÜDhmb §n galten, ergibt ftd) aus ber

allgemeinen Vertragstreue, $u meiner er oerpflidjtet ift, unb roeim

er etraas mitteilt, begebt er eine recbtsraibrige ^aubtung."

Slbfafe II betjut bie (Strafbarfett and) auf beseitigen aus, raet=

cfjer ®efd)äfts= ober Söetriebsgerjeimniffe, bereit Kenntnis er burdj

eine ber im 2Ibfa§ I bezeichneten Mitteilungen erlangt l)at, t)er=

raertet ufra., beim er raeiB, baß er m ben Vefi£ eines fremben

©erjeimniffes getominen ift unb giuar gegen ^n SBiUen bes JJtfe

tjabers, unb auf eine 2Betfe, bie als ftrafbarer £reubrud) fid) bar=

ftellt. SSerroertet er trofcbem bas ©rfatjrene ober teilt er es an

anbere mit, fo begetjt and) er feinerfeits einen Streubntdj, beim

mit ber Verwertung, mit ber Mitteilung acceptiert er bie §anb=

lung beS Verräters als bie feine, ber 3wifd)enträger crfcfyeint nur

metjr als Sßerfjeug, ber bie Arbeit getrau unb timt bk Wlnfye

abgenommen, fo ba(3 mm er ber Mütje enttjoben ift, feinerfeits in

eines ber befagten VertraueuSoert)ättniffe als Arbeiter ufra. m
treten, bas ©etjetumis auszuformen unb mm gwecfe beS 3Bett=

beraerbes an anbere mitmteilen. Sind; In'er fott bas Vertrauen bes

©efcbäftsl)errn, bas bicfer feinen Slrbettern entgegen m bringen ge=

gmimgen ift, gefd)ü£t, ber £reubrud) geftraft raerben 24
); bas an*

gegriffene unb gcfdn'ifete $ed)tSgut ift unb bleibt aud; Ijier bas

£reut)ert)ältuis, ber 2Infprud) auf breite geioiffen ^erjonen gegen=

über; um bies aber m ermöglichen unb bttrd)fürjrbar m machen,

mußte raot)l über bie geraölmlidjeren gälte tjütauSgegriffen raerben;

fitttid) ift bk §anölung bes graeiten MittetlerS ntct?t anbers m
beurteilen als biejentge bes erfteu, beim, bafe ein £reubrucf; »or*

liege, beffen mufc er fiel) bewußt fein, tjanbelt er aber in gleicher

24
) 2)er £>e£)ler ift fo fd)(ed)t roie bec Stehler. 2ßürbe tiefet 2t6fa£ II festen,

fo würbe in fefjr oielen fällen bie SSorfd)rift be§ 2lofa£ 1 bei* <Sd)u£ beS

Sreuoerljältniffeä illuforiftf) fein.



HO Dr. jur. 2tnt. ©rf)Ierf)t.

2Beife, fo erfTärt er fid; bntnit einoerftanben, acceptiert bie &anb=

hing als bie feine imb madjt felbe fiel) §u eigen, Soll ber Sd;ut$

in 2lbf. I nid)t wertlos fein, fo mu& and; berjenige beftraft mer=

ben, ber eine folcbe Mitteilung weiter mitteilt, nnb fo hit ftrafbare

fianblung tu il;rcn SBirfungen aufredjt erhält. Slber and) berjenige

ift ftrafbar, ber bura) eine gegen bas ©efefc ober hk guten Sitten

üerftofjenbe eigene £anbluug Kenntnis üon einein ©eljetmuU er=

langt Ijat
25

) nnb §iuar mit dltfyt, benn bnrd) biefe &anblung Ijat

er bas ©teidjgercidjt in ber gegenfeitigen 3ntereffenfptjäre geftört

nnb Ijat bannt bie $flid)t, biefeS ©leid)gen>id&t wieberl) erstellen,

er ift bu-rdj bie £aubluug beut Qn^aber bes ©eljcimniffes gegen«

ü6er mit einer SBerpftidjtuug belaftet, bas, was er nun einmal

weifc, nicr)t mitzuteilen; wenn bem anbem fein ÜWUmiffeu aufge*

$wungen (bura) bie ben guten Sitten wiberfpredjenbe £anblung), fo

fyat er biefem gegenüber bod) nod) bie ^flidjt, ju fdjroeigen, ner«

wertet er bas (Srfatjrene bennodj ober teilt er es weiter mit, fo

wirb er geftraft wegen biefes $pfltcl)tbrud)es.

§ 10 änbert an beut SSefen biefer SBeftimmungen nicrjtö. 2>af3

ber 21nftifter ju einer ftrafbaren §anbtung ebenfalls ftrafbar ift,

entfpriajt ben allgemeinen ©nmbfä'fcen nnb bebarf einer befonbren

(Srroäljnung nid)t, woljt bebnrfte es aber einer fpe§ieHen S3eftim=

ntung, ba§ auti) ber erfolglofe $erfudj ber Slnftiftitng ftrafbar

fein foHte; an ber SRatur bes Seliftes felbft aber wirb baburd)

mdjts geänbert.

$lotf) fei baranf rjingennefen, bafj bas ®efe£ 2 gälle unter*

treibet: a) ben gall, wo bie Mitteilung gu Swecfen bes 2öett=

beroerbes gefd)ier;t nnb b) ben gaU, wo fie gefdjie^t in ber 2lb*

fid)t, bem 3i^taber Schaben jugitfügen, alfo aus ^a$e ober

23ost)ett. SDaraus ge^t gang beutlidj rjetwor, bafj man rjier ntdjt

r>on einem SSerbredjen bes unlauteren SBettberoerbs fa)led)tl)in

fpredjen fönue, bafj bei geftfteffung ber formen biefer ©efid)ts=

punlt nidjt ber allein mafcgcbenbc mar, fonberu ein fd)on bisher

erjftierenbes Sfted&tsgut burdj weitere als bisher fcr)on befte^enbe

Sßorfdjrtften uub Söeftimmungen gefcpfet werben wollte. (2)ie gälle

unter b würben erft twu ber ^eiajstagsfommiffton eingefdjoben;

bei §§ 5, 7 ift ebenfalls nidjt »erlangt, bafj bie §anblungen 31t

^werfen bes Söettbemerbes erfolgen.)

') -iftatürlitf) nur, roenn er fic uerroertet ot>er an andere mitteilt.
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Sannt ift bie SReijje ber formen bes ©efefeeö jur SBefampfs

11119 bes unlauteren SBcttberoerbs, roeldje für bie „3)arfteUung be§

Verbrechens bes unlauteren SBettbercerbs tu 23etrad)t fommen, ab*

gefdjloffen, in ben folgenben Paragraphen bes ©efe^es finb nod)

einige formelle Söeftimmungen enthalten, bie jebod; für unfere 33e-

tradjtttngen weniger r>on SBebeutuug finb.

3n anbern ©efefcen jerftreute 1111b jur Vetampfung bes utu

lauteren äöettberoerbs mbgltdjertüeife bienenbe Vorfcbriften (r>gl.

oben) Ijter eingeljenber gu berjanbetn unb barauf gu unterfudjen,

ob nid)t ans irrten ein SBerbredjeu beö unlauteren äßettberoerbs,

besieljungsroetfe ein etn^eittic^es Stedjtögtit, etroa ber geroerb*

lidjen greiljeit, ber Eunbfcrjaft, bes SBettberoerbs ufit>., bas tu bem

Verbrechen als augegriffen erfd)iene, lonftritiert werben tonne, Ijalte

id) für überflüjfig, nad)bem wir bie (Srfolgloftgfeit eines foldjen

VeginnenS aus aß ben Veftimmungen, bie eigens unb ausbrücflid)

jur Vefampfung bes unlauteren SBettbemerbs beftimmt waren, cr=

fetjen Ijaben unb im Gegenteile gefitnben, baj3 es nidjts weniger

als ein einljeitlicbeS OtecfjtSgnt war, baS uns in ben einzelnen

Tonnen entgegentrat. Senn angenommen, es gäbe ein berartiges

einrjeitUdjeS 9tecl)tSgut unb fomit ein Verbrechen bes unlauteren

SBettberoerbs, fo nutzte btefes boer; in erfter Sinie bei benjenigen

Veftimmungen fieb geigen, welche ausbrücflid) gegen ben unlau-

teren 2ßettbemerb anfgeftcllt würben unb ben Qmd Ijaben foilten,

biefeS gebaute 9ted)tSgut 31t fd)ü£en.

§ 10.

geftere ©eftaltung Ijatten bie auf Veftrafung bes unlauteren

SSettberoerbS gerichteten Veftrebungen anläfeticr) beS Entwurfes bes

©efe^es gunt ©djufce ber äßarenbejetdutungen erhalten. 3w Sin?

fcfjlufe an bie §§ 15, 16 war eine Verallgemeinerung bes ©e=

banfens, ben unlauteren Wettbewerb gurüdgubrdngen, uorgefdjlagen

luorben unb man wollte ben Stnlafj ju einer grunbfäfelid&en Söfung

ber grage benufcen. £)as 9tefultat biefer (Strömung ift bas ©ef.

uom 27. Wlai 1896, aber eine gruubfäfciidje £öfung rjat es nid)t

gebracht, wie aud) bie Dielen klagen, ba$ bas ©efe& niajt ben

Erwartungen entfproeben, unb bie (Stimmen, weldje eine UmgeftaU

tung forbern, beroeifen.

S)eu SBettberoerb als folgen einjufd&ränfen, lag uidjt in ber

2lbftd)t bes ©efe^gebers, mau Ijielt feft am ^rinjtpe ber greirjeit,



112 Dr. jnr. »nt Sdjlcdjt.

ber freien $onfurren3, nur bie Mittel mollte mau ftd)teu unb

prüfen. 2)aS (Sntjiel;en ber ßimbfdjaft ift an fid) uid)ts Stety*

mibriges, jeber fanu feine 5lraft auSnüfcen, mie er lutll, aud) auf

Jtoften feines kontinenten. 64 ift Ja richtig, ba& Durd) (Sntjic^ung

ber Ä'iinbfdjaft baS Vermögen bes (STmerbSgcnoffen gefd)äbigt mirb,

aber fein Kaufmann rjat ein 9itd)t barauf, bafs fein Vermögen

nidjt angegriffen roerbe, er faun oöllig ruiniert raerben liixö nod)

fanu feines feiner Sftecfjtsgüter angegriffen ober r»erle^t fein.

©prid)t man von einem Serbredjen bes 9ftorbes, ber 5lörper=

r»erle|5uug, beS Siebftatjls ufro., fo beuft man umuiüfürlid) an ein

eintjeittidjes FedjtSgut, bas bur$ bie betreffenben fianblungeit als

angegriffen unb oerlefct erfdjeinr, bementfpredjenb follte aucb, wenn

mir rtdjtig oon einem „Serbredjen bes unlauteren Söettbcroerbs"

fpred)en motten, ein eint)eitlid)eS 9tcd)tsgut üortjanben fein, baö

bura) bie ^anbtung bes unlauteren äöettbemerbs oerlefct märe; es

follte bem Fed)tsgut bes Gebens, ber Integrität, bes Vermögens

ufro. ein entfpredjenbes FedjtSgut oon £reu unb ©tauben etma

fid) angtiebern. 2)od) fudjen mir tjier oergebens.

SDer ©efe^geber fonnte fid) ntcrjt entfcfjüefceu, ein allgemeines

FecrjtSgut an§uerfennen unb alle guroiberbanblungen bagegen als

ftrafbar $u erfläreu, er \)at oietmet)r eine Feilte oon (Sinjel^anbs

hingen aufgeftellt, bie gegen bk t>erfd)iebenften 9?ed)tSgüter r»er=

flogen unb i&neii baburd) eim gemiffe tofe gufammengeljörigt'eit

gegeben, bafc er bei tt)rer Formierung einen gemetnfameu gmeef

verfolgte, rcenigftens im ©rofceu unb ©äugen.

SDafj fid) im Saufe ber $eit nod) ein einheitlicher Fedjtsbegriff

rjerausbilben mirb, ift m. 9. nidjt graeifetljaft, ba& mir tjeute nod)

nid)t fo meit finb, rjat feinen ©runb in ber Steilheit ber Segriffe

unb j. X. ber Materie, unb barin, baj3 mir bei ber ßonftruftioit

juriftifdjer begriffe forgfamer 51t Söerfe geljen als j. S. bk gran=

gofen, bereu Sorftellung eines fubjeftioeu 9ted)ts ufm. leistet bie

SluSbilbung eines allgemeinen Begriffes juließ.

SRäljer auf beit frangöfifdjen Fedjtsgutsbegriff einjiu-

geljen unb nad)3itroeifen, meines Fedjtsgut bei irrten burd) bie

coneurrence deloyale als oerte^t erfdjeint, mufj Ijier unter*

bleiben.

Sei ben Seftimmungen bes ©efefees oom 27. 9M 1896 bil=

beu bk bittet bie £auptfad)e, ift in irjnen bie 9te$tSgutSoer=

tefcung enthalten: „2öer unwahre Angaben mad)t", „2öer unroatjre
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^Behauptungen aufstellt", ,,^er ©et>imniffe mitteilt" ufro.; bie 2lb-

fid)t bejie^ungsroeife ba§ SBegroeden, bie $unbfd)aft absugietjen,

ift für bie grage nadj bem Sftecfytsgut tum mefyr untergeorb=

neter SBebeutung unb !ann eoentueE ganj fehlen (ogt. § 5

b. ©ef.).

2Btr fönnen nidjt fagen, ha* ift ba% Sftedjtsgut, ba$ burd)

ba% SBerbre<$en be§ unlauteren SBettberaerbö aerlefct nrirb, fo unb

fo <$arafteriftert es fid), alles ttms einen Singriff bagegen barfteHt,

ift SBerbredjen, fonbern mir muffen fagen, ein eintjeittidjes 9?edjtSs

gut, baZ In'er in SBetractjt fommen tonnte, gibt es nod) nid^t, ba£

gefdjäftlictje ßeben fann nur babttrdj gefd)ü£t werben, ba$ bk be=

reitö aner!annten ^edjtsgüter einen ausgebetjnteren, leisteten <&$\x§

belommen.

4Jeitfd&rlft f. b. gef. <3trafred&t3tt>. XXI.



4.

öttrtfredjtluije JBtljattMimo jttcjcttWidjct ^ßttfonm*

$on Dr. Otto 2e»iS, Sßforjljcim.

$)te bebingte Vegnabigung in ben einzelnen beutfdjen Staaten

fommt tyauptfädjlid) ben jugenblidjen ^erfonen 511 gute. Man fdjeint

im allgemeinen eö für gan§ felbfroerftänblid) §u galten, Dag bem

fo fein muffe. 33ei näherem giife^en geigt biefe (Srfdjetuung aber

and) auffaHenbe Seiten. @§ roirft bod) bei ber bebingten Vegna=

bigung ebcnfo, roie bei ber bebingten Verurteilung, ganj luefentlid)

ber ©ebaufe mit, bafc ber ©traf^roec! oielfadj aucb ofjne ©traf-

oolljug erreicht roerben tonne. 3)te ©traf t) e r l) ein gung, fo er*

märtet man, nrirb auf ben Verbrecher einen fotdjen (Sinftug aus«

üben, bafj er fid) weiterer ©traftljaten enthalten nrirb, gumal ba£

SDamoflesfdnoert beö nad)träglid)en ©trafooHjugs eine 3eitlang über

feinem feauyte fdjraebt. Wlan erhofft alfo oon bem ©trafauöfprudje

in Verbinbung mit ber broljenben ©trafooUftrecfung einen pfncfyo-

logtfdjen ©inftufj auf ben Verbrecher. Unt> beötjalb ift eö aufs

fallenb, bajs bie bebingte Vegnabigung jugenblidjen $erfonen in

aüererfter D^ei^e gu gute fommt, mä^renb bei ibneu gerabe auf

jenen (Sinftufj be§ ©trafau$fprud)3 am roenigften gu rechnen ift.

2Nan beachte bocb, bafj bei ben meiften jungen in ber (Sntnricflung

begriffenen Sftenfdjen nur lang faltige (Stnbrücfe n)ir!lia)e ©puren

ju innterlaffen pflegen, ©in ©reiguis mag auf baZ jugenblicfye

(Bemüt im Slugenblicte einen noct) fo tiefen Gsinörud machen, ge*

raö^nlid) ift ber ©inbruc! trofcbem rafd) raieber oernrifdjt. llnb fo

mag ja eine ©trafoerl)ängung bei einem Rinke roofyl grofce momen*

tane Sßirfungcn ausüben. 2lber ba% ©trafoerfafyren ift balb beenbet

unb balb Ijat anä) baö jroölfs ober breigelmjäljrige, ja felbft baö

oierge^n= nnb fünfäetmjäljrtge ßinb toieber oergeffen, roaS oorging.
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Ü)'tod$er benft es laum je barem, bafj es ftd) gefütet gu betragen

l;at, roenn es mcfyt ©efaljr laufen toitt, bie oerljängte ©träfe nafy

träßtidt) tjerbitjsen ju muffen. 2)ie SBtrfungen, raeldje bie bebingte

Veguabigung auf ben Verbrecher ausüben fott, treten bafyer bei

jugenblidjen Sßerfonen ber Siegel nad) nur in befc^ränltem Umfange

ein, fo lange fie roenigftens nidjt etwa bas fünfeeljnte bis fed)get)nte

£ebeusjat)r erreicht Ijaben.

2)aj3 tro&bem bie (Srgebniffe ber bebingten Vegnabtgung hei

jngenblid)en Sßerfonen nic^t ungünftig §u fein fd)einen, beroeift nidjts

gegen biefe Sluffaffung. greittd) merben bebingt beguabigte ^inber

oerbältnismäjng feiten rücffäHig. Slber ber ©runb tjierfür lann

nad) bem ausgeführten nidt)t in ber Verurteilung uerbunben mit

bem ©trafauffdutbe auf äßorjloerbalten erbltcft werben. Vielmehr

ift aujune^men, hak jene Sßerfonen anü) olme bies in ben aüer=

meiften gäHen meitere «Straftaten nietjt begangen fyätten. Wlan

barf getroft hu Vetjauptung aufftetten: bie Einber maren gur geil,

ba fie bas ©trafgefefc übertraten unb verurteilt mürben, noeb nid)t

üoü erlogen; üjre pfnd)ologifd)e Söiberftanbsfä^igfeit gegen bas Ver=

brechen mar nod) nid)t rjinreid)enb geftärft, fie mar aber auf bem

Sßege burd) bie normal fortfebreitenoe (Sntroidtung genügenb

gelräftigt 311 merben; es beburfte feiner Criminellen ©träfe, um
bie Verübung fernerer (Straftaten burdt) bas $inb §u vergüten.

©o nur taffen ^iä) bie tE)atfäd)iid)en ©rgebniffe ber bebingten ^öe-

gnabigung bei gan§ jugenbtidjen -^erfonen erklären.

IL

£)anad) merben bei ßiubern ©trafen oielfadj §roecflos

r-errjängt. hierin liegt ein fernerer Vorrourf für bas gettenbe

©trafredjt; gang gemife r>om ©tanbpunfte ber 2lnl)änger einer 3raed=

[träfe. Slber aueb bie 2lnt)äuger einer Vergeltungsftrafe merben

gugeben muffen, bab es pd)ft bebenflid) ift, mit bem gmeifdmeibigen

©cbmerte ber ©trafoerrjängung in bie ©ntroidlung eines $inbeS tyin--

eingufaljren, bas ofme ©träfe §u einem brauchbaren ©liebe ber

menfdjUd&en ©efettfdmft mürbe, ^eunme^r ift bas £inb burd) 2tuS=

fprud) ber ©träfe gebranbmarft; mir erfdjroeren ü)m bas gort=

fommen im £eben, tjäufig genug jum (Bfyaben ber ©efamtljeit.

©erabe infolge ber rafdjen Vergänglid)leit momentaner ßnnbrüde

beim Rtnbe oergigt biefeS balb fein Verfdmtben unb es fiefjt in

ben 2cad)imrtungen feiner burd) bie ©träfe — id; mödjte faft fagen:
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Bereinigten Scbulb ungeredjte Unbilben, angefügt von ben 9J?it=

menfcbcn. $ein äBunber, roenn fieb tyier £afj gegen bie ©efettfdjaft

unb il;re Snftüutiouen t)erausbilbet. Unb fo wirb burd) bie

Strafe aus bem fojial brauchbaren tnelfad) ein fojiat unbraud)=

barer Sttenfd). Um bies 31t t>ermeiben, ift bie größte 3uriicfHaltung

bei ber 53eftrafung jugenblidjer ^perfonen am ^(a^e, ein Ergebnis,

bem ftd; bie Sßerteibiger einer SBergettungSftrafe befto etjcr anfcbliefjen

fönnen, als es bod) red)t jroetfelljaft erfdjeint, innrieroett eine 23er=

geltung gerabe bei einem nocfy nicht ooll erlogenen ilinbe mit unfern

allgemeinen fütlicben 2lnfd)auungen nerträgtid) ift.

SDafc eine S3efd)rän!ung ber Söeftrafung jugenblicber Verfemen

erroünfdjt ift, bat man de lege ferenda oon ben r-erfdn'ebenften

(Seiten fd)on betont. (Sine £erauffe£itng bes ©trafmünbig£eits=

Termins roirb bafyer üielfacr) erftrebt. 23is biefe Dteformberoegung

gur gefe^lidjen Slnerfeunung gelangt, werben r>orausfid)tlicb nod)

Qabre nergetjen. $enn norfyer roirb bie allgemeine Umarbeitung

bes beutfd)en StrafgefefcbudjS niebt burdjgefüljrt roerbeu unb uor

biefer allgemeinen Reform ift bei uns an eine ©rljöljung bes

Strafmünbigfeitsalters (etwa auf baS üierser)nte £ebensjaf)r) faum

511 beuten.

III.

$8erüdftd)tigen mir einftroeiten de lege lata, ba& häufig junge

9ftenfcben beftraft roerbeu, roo eine ©träfe roeit beffer unterbliebe.

3)er Siebter, ber fid) biefer ©rfenntnis niebt t)erfd) tiefet, roirb mit

boppelt petntieber Sorgfalt bei jugenblidjen $erbred)ern bie $rage

prüfen: fyatte ber Söefcbulbigte bie §ur (Srfenntnis ber ©trafbarfeit

feiner ganbluug erforberlicbe ©tnfidjt? 3" ber $ra£is pflegt man
biefe nacb bem ©efe^e ausbrüdlid) 31t beantroortenbe grage meift

otjne eingebenbere Unterfudntng ju bejahen, roenn fieb feine be-

fonberen groeifelsgrünbe ergeben Ijaben. SBenigftenS bei ben Ilei=

neren unb aUtäglicben Gelitten, uameutlicb bei Siebftä&len, ftel)t

unfre D^ecbtfprecbimg teils ftißfcbroeigenb, teils ausbrüdlid) auf bem

©tanbpunfte, bafe nur unter aufeerorbentltcben SBerbältniffen bem

ftrafmünbigen ßinbe bie gur (Srfenntnis ber ©trafbarfeit feiner

^anblung erforberlicbe (Sinficbt fefjle. 2lm erjeftett neigt man ftd>

noeb bei $inbem ber beffern ©efettfdjaftsflaffe, bie fieb etwas

§u fcbulben fommen laffen, einer anberen 2lufid)t 51t. 3cb er=

innere mid) eines galleS, 100 Untertertianer eines ©nmnaftumS

düngen entroenbet Ratten. SDiefe etwa triergeljnjäljrigeit jungen
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oor ben Strafridjter §it [teilen, barau Ijat niemanb meines SBiffens

aud) nur gebaut. 23olfSfd)üler oon gleicher intelligent bagegen

wären einer 2ln!lage wot)l fanm entgangen. 2)er ©ritnb für biefe

oerfdjiebenartige 53el)anbtung ift meines (SracfytenS wefentlid) in

einer irrtümlichen ®efe£eSauSlegung §ü fudjen.

Unfre ©erid)te pflegen nämtid), wenn es ftd) nm bie 2tn=

wenbuug beS § 56 31St.©.23§. rjanbelt, t)on ber gragefteffung auS=

gngeljen: weife ber Sefdnilbigte, bafe feine £rjat mit ©träfe belegt

ift ober nid)t? SRun wirb ein ^roötfjätjriger Sunge ans ben nnteren

$olfsfd)id)ten faft ftets wtffen, bafe 2)iebftat)l ftrafbar ift. (Siner

ber üftadjbam ober ein SBefannter ber ©Item ober eines greunbeS

ift irjnen metft befannt, ber eine 2)iebftat)lsftrafe erlitten fyat ©o
ober anf ätjnlicbe SBeife Ijat baS £inb oon ber Strafe beS 2)ieb=

ftaljls gehört unb es befifct, wenn es felbft ftiel)lt, bie „Kenntnis"

oon ber ©trafbarfeit feiner fianbhmg. 33ei bem gleichaltrigen

©nrnnafiaften ans guter gamilie fommt es bagegen nid)t fo feiten

oor, bufe er oon ber ©trafbarfeit beS ©iebftal)ls nichts weifj, wenns

fdjon ibm bie 23erwerflid)fat bes ©tefylcnS natürlich nicl)t weniger

befannt ift; es ift bieS bie golge baoon, bafj ber ©nmnafiaft im

geben feltener ©etegenljeit rjat, oon hieben unb iljrer 23eftrafung

31t l)ören. dlad) ber Ijerrfdjen ben $rarjs nnfrer ©erid)te geljt biefer

©mnnafiaft ftrafloS ans, jener SBolfsfdjüler aber wirb mit ©träfe

belegt.

©ollte bies Ergebnis niebt allein fdjon beraeifen, bafe bie grage-

ftellnng fatfd) ift, wie fie nnfrer 3^ed)tfpred)img ju ©runbe liegt?

3n ber Xfyat fann es gan§ unb gar niebt auSfa^laggebenb

fein, ob ber Slugeflagte roeife, bog feine Xfyat mit ©träfe belegt

ift. 3)emt baS ©efe& oerlangt bie §ur (Srfenntnis ber ©trafbar^

feit ber^ljat erforberlidje @infid)t. 2)iefe @rfenntnisfäl)ig=

feit beeft fiel) burdjaus nid)t mit ber Kenntnis ber ©trafbarfeit.

©in gütige fann bie ©trafbarfeit äufjerlid) fennen, olme fie inner-

lid) 511 erfennen. 2)ie gällc finb febr häufig, werben aber oon

ben ©ertdjten ignoriert. 2Ber Ijätte benn nod) nid)t in einem öffent=

lidjen ©arten bie Beobachtung gemacht, wie fleine $iuber fangen
abreißen unb bann, wenn fie 00m Sutfncbtsoerfonale überrafd)t

werben, ängftlidr) weinenb jum ßmbermäbd&en laufen: „2)er (Mrtner

fommt, er fperrt mid) ein." 2)aS oier- ober fünfjährige Slinb weifc

In'ernad), bafc feine £l)at beftraft wirb. Sllfo — fo müjste 00m

©tanbpunfte ber Ijerrfcbenben ^ubifatur gefdjloffen werben — foHte
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bas ßinb nad) bem $rtnjipe bes § 56 $K.©t.(5J.23s. wegen gelb»

freoclö ftrafbar fein. SDafe § 55 9t.©t.©.$Bs. trofebem eine 93e=

fkafung aiiöfd)ticJ5t, muß biefer 2Inftd)t als unlogtfd) nnb infam

feqnent erfdjeinen.

2Bir jteljen umgefeljrt aus bem angeführten Söeifpicle ben

©djluß: bie ©trafbarfeit Kennen fanit nid)t gletd)bebeutenb fein mit:

bie @infid)t in bie ©trafbarfeit ber ^anbtnng befifcen. Ober ginn

toenigften muß man fidt) bei ber 2lnioenbung bes Begriffs „kennen"

ber äöorte oon (SelfuS erinnern: scire leges non est verba

earum tenere sed vim ac potestatem. £)er jugenblidjc 2lngeflagte,

ber — oielfad) noeb auf fuggeftioe gragen tyin — es §ugibt, ba^

bie ©trafbarfeit feiner Xtyat ilmt befannt fei, [pridjt bamit Ijäufig

2Borte aus, bereu toaljre Söebeutung er nicfyt coli erfaßt rjat. Qkx
fommt es t)or allem barauf au, fefeufteUen, ob benn ber 3>unge

eine annäl)ernbe Sßorftellung oon friminetler ©träfe Ejat. häufig

fetjlt es hieran. SDafe bie ©träfe nur auf befoubers ftreng oer=

botene ^anblungen gefegt ift, tjat bas Sltuö oielfad) nict)t erfaßt.

S)ie flippe für ben jugenblidjen Sßerftanb liegt t)attpt[äcf)ticb barin,

ba% ©cfyulftrafe nnb friminelle ©träfe nid)t auseiuanber gehalten

werben tonnen, gür bie ^3rarjS !ann man bie grage, ob ein $mb
bie gur ©rfenntnis ber ©trafbarfeit feiner §anölung erforbertiaje

(Sinfid^t beftfce, gerabeju bat)in umformutieren: ift bas ßtnb oer=

ftänbig genug, um §u toiffen, baß eine oon ber ©dnilftrafe unb

oon ber rjäuSlidjen ©träfe oerfdjiebene unb fcr)n>erere ©träfe auf

bie oon iljm begangene £l)at gefegt ift. (5tn breigerjnjärjriger 2ins

geftagter, ber einen £)iebftar;l begangen t)at \u\b angibt, er toiffe,

bafc man ins SlrreftljauS fomme, loenn man flehte, toirb oon unfern

©ertdjten oljne toeitereS beftraft. 5ttan feljrt fict) nicr)t baran, toenn

ber Simge (wie es mir oorfam) auf befragen erflärt, in bas 2lrreft=

rjaus feien feines SBiffeuS brei £eute gefommen: ein sUiäbd)en, bas

iljrer 9)hitter Kleiber genommen, ein 3unge, ber 3ementröl)ren über

ben 3Beg gelegt unb ein ©dmlfamerao, ber eine ©djulftunbe oer-

fäumt fyabe. 2)tefe lefcte Slntioort muß aber bei richtiger 2lntoenbung

bes ©efeges bie greifpredjung bes Knaben gur golge fyaben. ©enn

ber 3>ungc t)at, loenn feine 2öorte feine toirflicbe Meinung toieber=

geben, otme S^eifel no$ feineu r)inretd)enb flaren (ÜHnbticf in bie

SBebeutung ber frimineHen ©träfe.

SBenn er meiftens trofcbem verurteilt toirb, fo nrirb Ijiermit

eine ©träfe ausgefproeben, bie im ©efefce nittjtbegrünbet ift unb
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ber es an innerer 33ered)tigitnt3 feljtt. Unb biefe irrtümliche An=

roenbung bes ©trafgefeges ift jum £eil bie Urfacfye für bie bebauen

litten ©trafoerl)ängungen über nod) nid)t f)tnreid)enb erlogene JUnber,

©trafoerliängungen, anf beren (Sjiftenj uns bie günftigen (Srgebniffe

ber bebingten SBegnabigung bzi jugenblictjen ^erforten t)ingefül)rt

fyabzn.

IV.

yiaü) ben üorausgegangenen Ausführungen mufj ber Sftidjter

bei jugenblidjen ^erfonen bereu geiftigen 3uftanb mit ber größten

Sßeinltd&feit prüfen, ^n ber £auptoerl)anblung ift bies !aum mögliä).

Bei ben überlafteten ©jungen ber größeren ©eridite roenigftens

ift febon bk Qeit ju befdjränft, um fid) einbringenb mit bem an=

gesagten $inbe befaffen §u lönnen. Aud) ift meift bas $inb bei

ber öffentlichen SBerljanbtung gan§ befonbers nerfdjüdjtert ober auf=

geregt, fo bafa fid) besljalb fdjon ein richtiges Söilb üou feiner @igen=

art !aum gewinnen lägt. 2)arum ift es praftifd) bringenb gu

empfehlen, baß angesagte Slinber fdjon nor ber ^auptoerljanbtung,

am beften fct)on cor ber Eröffnung bes^auptoerfabrenS (§200©t.^p.D.)

richterlich einoernommen werben. SBirb über biefe @inoernannte

ein forgfältiges ^rotofoll aufgenommen, fo liefert bics bem er=

!ennenben D^idjter in ber Siegel weit befferes Material für bie

Prüfung ber ©infidjtsfctljigfeit bes £inbes, als ber unmittelbare

©inbruef bes Angesagten in ber §auptoert)anblung.

2)abei ift §u betonen, bafj bas $roto!oH ot)ne 3^ü(ffidt)t auf

bie Söefctjränfungeu bes § 253 ©t.Sß.D. in ber §auptoert)anblung

cerlefen werben barf. £>enn bie @int)ernal)me bes jugenblidjen

Angesagten jum ftwtfit ber geftfteHung feiner @r!enntnisfäl)ig!eit

ift feine „^ernelimung bes 23efd)ulbtgten" im ©inne ber ©t.^ß.D.

(t>gl. 33uct) I, Abfdmitt 10 ba}.). ©ine foldje $ernel)mung liegt nur

bort oor, wo ber 2kfd)ulbigte gehört nrirb, bamit er fidtp über bk
SBefdmlbigung erfläre (ogt. § 136 ©t.^.D.) unb ber Sftdjter bar*

über orientiert werbe, toie ber 23ef$ulbtgte bk in grage fommenben

Vorgänge barftelle. tiefes ift nidrjt bas $tel berjenigen @int)ernal)me

bes jugenblidjen Angeklagten, oon ber wir fpredjen. SDie Aeufjerungen

bes Slinbes foEen nur bas Mittel fein, um einen ©inblid in bas

Innenleben gu erhalten. 3)as feelifdje Behalten bes $inbes wirb

oom ^idjter unterfud^t; nidjt bie £)arfteHung bes 23efdjutbigten von

ber intriminierten §anbtung, fonbem fein geiftiger g^ftanb foll

burd) bk Beweisaufnahme llargefteHt werben. @S t)anbelt ftdj um
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einen reinen SBaEmtetymungSberoeiö: ein (Begenftanb ber äußern

©Innenwelt wirb auf feine ©tgenfdjaften geprüft. £)a$ ©efe(3 furidjt

in biefen gfäflen r»on 2tugenfd)einsberoei3. 3Me formen über Slugeu-

fcbeinSprotofoUe finben baljer aud) auf baö SprotofoH über bie

(Sinoernalmte beö jugenbtidjen SBefdjitlbigten Slmuenbung. ©onad>

fann bieS ^rotofoü, bei beffeti Stufnatjme bie SBorfdjrtften be£

§ 191 ©t.$.D. 511 Beamten finb, nad) § 248 ©t.$p.D. in ber

^auptüerfjanblung unbefdjränft uertefen roerben.

&anbelt man Enernad), fo rairb bas mit ba^u beitragen, fd)on

im Stammen ber beftefyenben (Befefcgebung eine rationellere ftraf-

red)tlid)e sBeljanblung jugenblidjer Sßerfonen ju erreid)en.



5.

$tt£ geroettemitlpcjc ferhratjetn

Vortrag gehalten in ber j uriftif cf) e n ©efellfdjaft §u Berlin
am 13. Dftober 1900

von ^Srofeffor Dr. §ranj von Siöjt.

9ttetne Ferren!

Rafdjer unb leichter als mol)l bie metften unter uns es er*

warten $u bürfen glaubten, tyat fidj bie 2lufna&me bes neuen

bürgerlichen Rechtes mit allen feinen roettüergroeigten unb t)iel=

Dcrfd)lungenen reid)§= unb lanbesredjtltdjen SSeräftelungen sott»

gegen: ein glän^enber SBeroeis für bie in ber ©efdjid&te bes RedjtS

bistjer unerreichte Seiftungsfraft bes oeittfäjen 3itriftcnftanbcs.

2)amit ift bie SBaljn frei geworben für bie längft begehrte,

immer raieber Ijinausgefcbobene Umgeftaltung unferer ©traf«
gefe| gebung; ift bie Hoffnung neu erroadjt, bag es boc& nod) in

ben erften Qaljren bes 20. 3<*Wwtberts gelingen raerbe, an ©teile

bes einem vergangenen geteilter, einem fremben Sßolfsgeifte ent=

fprungenen code penal, beffen Rezeption guerft in Sßreu&en, bann

in bem neu begrüubeten beutfdjeu Reiche eine Slütejeit legis*

latiuen (Schaffens jäl) unterbrochen ^aX, ein neues ©trafgefe§=

h\\§ yn fe§en, bas ben SBebürfuiffen bes heutigen RecljtslebenS

unb bem iftedjtsberoufctfein bes beutfdjen SSolfes entfpridjt.

SDie ftrafred)tlid)en Reformfragen, bis in bk jüngften £age

hinein nur in ben engeren gacljfreifen erroogeu unb beraten, Dürfen

l)eute nrieber allgemeines Sntereffe für fiel) in Sinfprud) nehmen.

£5arin liegt bie Rechtfertigung für bie SBafyl meines Sljemas, für

beffen nüchterne, rein facfylidje, auf alles r&etorifdje Seiraer! uer-

jtdjtenbe SBeljanblung idj mir Sljre freunblict)e Slufmerffamfeit

erbitte.
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2Iuf groci «gauptforberungen läßt fid) ba§ oon mir unb

meinen greunben aufgeteilte tnnünalpolittfdje Programm jurütf*

führen:

1. (Srjteljenbe SBc^anblung ber SBefferungsfäljigen;

unb

2. ©idjerung ber ©efeltfdjaft gegenüber ben unoer=

beff erliefen nnb genteingeföl)rlid)en $erbred)ern.

Db man biefe fidjernben unb jene beffernben 9flaßnat)men all

©trafen im tedjnifdjen (Sinne bes SBorteS begetdjnen unb beljanbeln

miH ober nid)t, ift groar oon großem miffenfd)aftltd)en Sntcrcffc,

aber oon ganj geringer legislattuer 23ebeutung. 3 rD^f (^& eix Deu

beiben ©nippen ber gu beffernben unb ber uuoerbcfferlidjen 33er-

brec&er liegt ba& roeite ©ebiet ber JäUe, in benen bie Aufgabe ber

©träfe in ber SBerotujrung, bes 91ed)te§ fid) erfdjöpft, in benen es

fid) teöigüdj barum tjanbelt, bem $erbred;er bie Wlafyt ber von

il)m übertretenen DfedjtSorbnung einbringlid) §u ©emüt 51t führen;

baS ©ebiet, bas mir, mie iö) an aubrer ©teile ausgeführt fyabe,

bei bem tegislatioen Kompromiß gmif^en ben 2lut)ängern ber alten

unb ber neuen 9u'djtung, olnie meines eine Reform unfrer Strafe

gefejgebung überhaupt unmöglich ift, unfern ©egnern ju überlaffen

bereit finb; auf beut bie bisher unfre ©trafgefefcgebung be^errfdjenben

©runbgebanfen aud) fernerhin im roefenttittjen in ©ettung bleiben

fönnen; auf bem raie bisher 2irt unb 9ftaß ber ©träfe beftimmt merben

mag nad) ber objeftioen ©dnoere ber £t)at. 2ln jenen beiben

^auptforberungen aber muffen mir unbeDingt feftljalten; unb jeber

(Sntrourf eines ©trafgefefebudjeö, ber un& itjre Erfüllung üerfagt,

mürbe bem entfd)iebenften unb nad)l)attigften SBiberftanb oon unfrer

©eite begegnen nnb, menn id) über ba% SBer&ältnis ber tebenbigen

Gräfte mid) nid)t täufdje, an biefem SBiberftanbe fdjeitern.

$on biefen beiden §auptforberungen tjat bie erfte in wenigen

Sauren bie faft allgemeine guftimmung fid) errungen. 2luf einem

üou biefer gorberung umfaßten, außerhalb ber ©trafgefe^gebung

gelegenen aber überaus mistigen ©ebiete tjabeu mir einen enU

fa>ibenben ©ieg baoon getragen. üftaa) hartem £ampf, in bem

bie oon ber internationalen friminalifiifdjen Bereinigung au<3;

gearbeiteten SBorfdjtäge bei bem 3entralausfa)uß für innere 2)äffion

unb bem allgemeinen beutfdjeu £et)reroerein, bei ben großen

©efängntSgefellfdjaften in ©ad)fen unb am sJ^ein, bei ^egierungS-

präftbenten unb £anbesräten, bei Bannern unb grauen aller
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Sftdjtungen unb in aßen SebenSftellungen warme unb ttjatfräftige

Unterftü§ung gefunben Ratten, tft es uns gelungen, bie gegen=

wärtige gaffung bes Sirtifels 135 (Sinfüt)ntngSgefe£ jum 23ürger=

lid)en ©efefebud) burd^ufekeu unb baintt bie beftetjenben £anbes=

gefefce über bie gürforgeergietjung Verwabrtofter nor ber it)nen

brotjenben 2tuft)ebung 311 retten, forme für neue £anbesgefe§e bie

reid)Sred)tlid)e ©runblage ju fd) äffen. 3n Sßreußen ift baS ©efe£

oom 2. Suli 1900 ber (Srfolg unfrer Benutzungen. 2Bas nod)

weiter, inSbefonbere innerhalb ber ©trafgefefegebung felbft, an-

geftrebt unb erreicht werben muß, bannt unfre erfte QaiiyU

forberung jur uoflen Erfüllung gelange: bie £erauffefcung ber

©trafmünbtgfeitsgrenje auf baS 14. Sebensjatjr, bie ilmgeftaltung

bes ©trafenfnftemS für jitgenbtidie Verbrecher, bie Vetjanblung ber

jüngeren unter ben erftmats nerurteilten ©rwacfyfeuen ufw. — baS

liegt au&ertjalb bes Greifes meiner heutigen (Erörterungen.

Slnbers fielet es mit ber äroeiten unfrer beiben «gauptforbes

ruugen: ber ©idjeruug ber ©efeltfcfyaft gegenüber ben

unt)crbefferlid)en unb gemeingefährlichen Verbrechern.

&ier ift bie ^errfebaft ber „t"laffifct)en" 2lnfd)auung, bte in rein

materieller, äußerlicher, med)anifd)er SBeife mir ben (Srfolg ber

£f)at, nid)t aber bie ©efinnung bes 2t)äters berücffid)tigt
y

nod)

nid)t Überrannben, ber SBtoerftanb gegen bie neuere Slnffaffung,

bie einer unfrer ©egner, oan (Salfer, als „übertriebene @tljt*

fierung beS ©trafred)ts" getabelt tjat, nod) nidjt gebrochen.

Sieje graeite ^auptforöerung fotl uns tjeute befdjäfttgen.

Slber nidjt baS ganje ©ebiet bes unt)erbeffertid)en Verbrechers

tumS roitt id) tjente ins Slttge faffeu; jonberu nur einen, allere

bingS t)od)raict)tigen Seil besjetben: baS gewerbsmäßige Ver-

breebertum.

Sie iftotwen bigfeit, biefeS Teilgebiet aus bem ©efamtgebiet

ausrufet) eiben, muß idt) in um jo jdjärferer SBeife betonen, als bie

Slusfcbeibung ber £itteratur, ber Statiftif, ja auet) ben ©efe&=

entwürfen ber <5ct)wei$ unb Norwegens fremb geblieben ift.

Sie ^eicbsfriminalftatifti! fennt unb berüdfidjtigt nur bie

wiebert)olt 9tücffälligen. Unb mit ooller $lart)eit unb Veftimmt=

beit begeidmet bie oon ©etjetmrat $rot)ne in ben unter bem

preußifct)en SJftiüfterium bes Qnnern ftefyenben ©trafanftalten ein=

geführte oerbtenftlicl)e Satzung a^ „Verufsoerbrect)er" „bte*
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jenigen ©lemente, oon wcldjen man fiel) nidjt mir üerem3clter,

wenn audj wieberljolter Verftöße gegen bie ^iedjtsorbnung, fonbem

eines anbauemben Verhaltens oem ber Sltt 511 t)erfel;en l;at, baß

i^re ganje ©riftens als eine antifo^iale gemeinfd)äblid)e angefeljen

werben muß". Unb bod) bürfte es flar fein, baß es jaljlreidje

gäHe gibt, in benen bie immer anfs neue wieberljolte Begebung

ftrafbarer £anblungen ber Ausfluß eines tiefgerourjelten nnb

nnaitsrottbar geworbenen oerbrecfyerifdjen Ranges ift, ol;ne baß

babei bie für baS gewerbsmäßige Verbrechen cbarafteriftifdje @r=

werbsabftdjt eine DfoHe fpielt. 3$ erinnere an bie oerfdjtebeneit

($ewalttl;ätigfeits= unb •Hol;eitSt)erbred;eu/ an 9)cefferfted)ereien unb

Un-utd)t mit $inbem, an SBiberftanb gegen bie Staatsgewalt ufto.

@s ift irrefüljrenb, l)ier r»on einem „Verufsoerbred)ertum" $n

fpredjen; unb oöllig oerfeljlt, biefc gätle mit bem „gewerbsmäßigen

Verbredjen" ibenttfijiercn 51t wollen. Qnbem ber Steil für baS

gan^e genommen, bie Untergruppe ber gewerbsmäßigen Verbrecher

mit ber ©efamtgruppe ber Unoerbefferticfyen oertaufcfyt wirb,

f<$leid)t fid) in bie Berechnungen ber ßrtminalftatiftif wie in bie

Vorfdjläge ber ©efefcentrottrfe ein naefy ben oerfdjiebenften dii&y-

hingen t)in oerljängnisooller gelter ein, an beffen Slnsfdjaltung mir

bei meinen Ausführungen feljr oiet gelegen ift.

£)iefe meine Ausführungen werben in trier red)t ungleiche £eile

gerfallen. 3)er erfte £eil fott bie gegenwärtige ©eftaltung bes ge=

werbSmäßigen Verbrechens; ber gweite feine Vetjanblung im geltenben

3^edc)t barftellen; ber britte wirb fid; mit ben ©rgebniffen befcfyäftigen,

bie ber gegenwärtige guftanb unfrer ©efefcgebung erzeugt rjat; ber

nierte bie gorberungen entwickeln, bie aus ben £ebensbebürfniffen

heraus an ben ©efe^geber ber Sufunft geftellt werben muffen.

Vorerft aber feien wenige 2öorte bem Begriff bes gewerbs=

mäßigen Verbredjens gewibmet.

3$ nelmte baS 2Bort im fojtologifdjen ©inne unb fpredje

oon gewerbsmäßigem Verbrechen bann, wenn bie wiederholte

Begebung ftrafbarer £anblungen nad) ber Abftd)t bes

Jäters bie ausfdjließtidje ober bod) überwiegenbe @r~

werbsquelle bilben f oll.
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3n biefer Vegrtjfsbefümmung bebürfen brei fünfte einer

furgen (Erläuterung.

a) S)as gewerbsmäßige Verbredjen ift oerfd)ieben oon

bem aus ©ewinnfudjt begangeneu Einjeloerbrecrjen, mag
aud) t>ießetd)t burdj btefeö mit einem Schlage, rote etroa bei ber

Ermorbung eines 3wi|d)enerben, e *n 9an3 bebeutenbes Vermögen

erworben werben. 3)ie Unterfd)eibung ift jebem Quriften geläufig.

SBenn id) etroa bei günftiger Gelegenheit aus meinem gamilien=

befifc ein wertvolles Dlgemälbe um teures ©elb oerfaufe, fo hin

id) barum noef) lange fein Vilberrjänbler. §ierl)er gehören audj

biejenigen gäHe, in benen innerhalb eines rechtmäßigen ©e-

werbebetriebes ftrafbare .ganblungen, wenn clü<§ nid)t gewerbs*

mäßig, oorgenommen roerben. (So roirb in § 25 unfers Urheber'

red)igefe§es oon 1870 „baS gewerbsmäßige Verbreiten oon ^aerjs

brudsejremplaren" oon Sitteratur roie Sfacfytfpredmng ganj über=

tüiegenb nidjt im tec^nifcr)en (Sinne genommen, Jonbern als gleich?

bebeutenb mit „innerhalb eines ©eioerbebetriebes" aufgefaßt, ©djon

biefer Hinweis genügt, um ju geigen, ba^ bk an fid) fo einfadje

uub !lare llnterfdjeibung bem ©trafgefe^geber nicfjt überall ge=

läufig ift.

b) 5Die 33ege|ung ftrafbarer §anblungen muß bie ausfd)tieß =

licfje ober bod; überroiegenbe (Erwerbsquelle bitben.

äöemi biefe Erwerbsquelle runter ben rechtmäßigen Quellen

bes ßebensunterljalts in ben .gintergrunb tritt, wenn bas SDienft-

mäbdjen etroa wiebertjolt beim (Einfauf bie £errfd)aft betrügt, ber

Kaufmann in feinem ©efdjäft falfdjes 9ftaß nnb ©ewierjt oerwenbet

— fo gehört nad) meiner Sluffaffung ber Später ntcr)t gu jenen

„antijogialen Erjfteuäen", bie ein befonbers geartetes unb befonbers

Iräftiges Eingreifen bes ©trafgefe^es erforbern. Qd) gebe aber

gern gu, ba^ nict)t nur bie Slbgrengung im Einzelfall fdjwierig

werben lanu, fonbern bafc bie Vefdjränfung auf bk gäHe einer

ausfdjlicßlidjen ober forwiegenben Erwerbsquelle an fidj unb grunb=

fä^lid) nid)t unbebenfltd) ift.

c) 9JJit ooüer Veftimmtljeit bagegen unb in bewußter 2lb=

Weisung oon bem im gettenben diefyt anerfannten begriff begnüge

td) mid) mit ber wieberljolten Segeljung oon ftrafbaren

^anblungen überhaupt, otjne bk wieberlwlte Vegeljung bes =

felben Verbrechens §u oerlangen. SSenn ba^ Strafgefe|budj ben

gewerbsmäßigen 2ßuc^er, bie gewerbsmäßige §el)lerei beftraft, fo
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föimeu nur folcfye ^anbtungen §ur ©inljeit beS gewerbsmäßigen

SBerbredjenS jufammengefafjt roerben, bic unter benfelben SDeli!tß=

begriff fallen. Slber biefe ßinfdjräntung unberfprid)t ber tf)atfäa>

liefen ©eftaltung ber Singe unb bamit beu Sebürfniffen bes 9ied)ts--

lebend; mag audj innerhalb be§ gewerbsmäßigen Verbrechens bie

Sluöbilbung bes ©pejiaüftentums nod) fo weit uorgefdjritteu fein:

ftets wirb es, insbefonbre auf bem ©cbiete ber £äufd)ung, §at)l=

reiche gälle geben, in benen bie mehreren gewerbsmäßig oor*

genommenen £anblungen bes Jäters nici)t unter benfelben,

fonbern unter oerfd)iebene Paragraphen bes Strafgefc^bndjeS

fallen. 3$ lege auf btefen Sßuuft befouberes ©ennd&t.

I. 2)ie heutige ©efialtung beg getoerbgmafjtgen $erbredjerium8.

SDie ©efdjtd)te bes gewerbsmäßigen 23erbred;ertums, in ber

nur ücrfcrjtebene fdjarf von einauber ftd) abljebenbe Slbfdjnitte untere

treiben fönnen, beftätigt uns bie non oorntjeretn fidt) aufDrängenbe

Slmtafnue, ba$ bie ©eftaltung beS gewerbsmäßigen Verbrechens be-

bingt unb beftimmt wirb burdj bk wecfyfelnbe ©eftaltung ber jeweils

gegebenen gefeUfcfyaftltclien Verljältniffe. Unb wenn bas geroerbs=

mäßige Verbredjen unfrer £age ftd) wefentlid) unterfdjeibet twn

bem gewerbsmäßigen Verbrechen ber unmittelbar oorangegangenen

@pod)e, fo muß ttnfre ©trafgefefcgebung, bie in iljrer gangen 2In=

läge, wie in tljren einzelnen l)ier maßgebenben Veftimmungen nod)

jener früheren ©poclje entflammt, im Kampfe gegen bas gewerbs=

mäßige Verbredjen unfrer £age notwenbig ol)nmäd)tig bleiben.

@s ift nun aber eine befannte, oft genug in ber Sitteratur

^eroorgel)obene £l)atfad)e, baß ber Unterfa)ieb jrotfe^eu bem ge=

werbsmäßigen Verbredjen, wie es uns Ijeute in ausgeprägter ©e=

ftalt entgegentritt unb bem gewerbsmäßigen Verbredjen §ur 3e^
als ber code penal entftanb, anä) bei oberfläcpcfyfter ^Betrachtung

auffaßeub in bie Singen fpriugt, unb baS innerfte äöefen jener

fo^talpatrjologtfdjen ©rfdjeinung ergreift. 3)as gewerbsmäßige Ver=

brechen jener £age djarafteriftert ftd) burd) bk ^ättberbauben,

bie im Sittsgang bes 18. unb in ben erften Sa^rje^nten beS

19. Saljrlnmberts insbefonbre bk heiom Ufer bes mittleren unb

unteren Dftjeins unftdjer matten; bie burd) Vlutsoerwanbtfdiaft

unb ©djwägerfdjaft gufammengeljalten, mehrere Generationen tum
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faffenb, in ©tämme unb ©nippen mit raedjfelnbem $Uttelpunft,

medjfelnbem tarnen, med)jelnbem ©d&auplafc fid) teilten, ot)ne ben

innern 3u fammeil^an 9 mitcinanber §n verlieren; bie mit Söaffen

aller 2lrt oerfeljen, ben „Sftennbaum" jur 3er ftönin9 t)on SJlauern

unb Sporen mit fid) fürjrenb, auf it)re Sfantbjüge auSrücften,

fengenb, plünbernb, morbenb, fdjänbenb; bie begünftigt burd) bie

friegerifdjen ©reigniffe ber 3 e^, burd) bie fortraätjrenbe Verfd)iebung

ber £anbesgren§en, burd) bie @rfFütterung ber überlieferten ©taats=

gehalten, burd) bie @iferfud)t ber aneinanbergrenjenben ©ebtete,

btn bürgern, ber ^oliget, ber bewaffneten Wlafyt förmliche ©d)la<$ten

lieferten; bie uod), nad&bem um bie %&tnbt ber beiben 3>al)rlninberte

i^re §anptmad)t gerfprengt mar, auf bem regten S^etnufer, im

©peffart unb im Dbenraatb, auf bem Vogelsberg unb in ber

SBetterau iftr Unroefen trieben; unb bie erft bann oernidjtet merben

fonnten, als ber griebe raieber rjeimgeferjrt mar, bie erftarfenbe

©taatsgeraatt im ^nnern ber Sauber Drbnung fdjuf unb bie be=

teiligten Staaten gu gemeinfamer Slbraerjr fid) jufammenfdjloflen.

£)iefe Räuberbanben finb t»erfd;raunben. 3)er Sftaub ift nidjt

meljr bie tnpifcfye gorm bes gewerbsmäßigen Verbre=

d)enS; unb bie alten, burd) VtutSoerroanbtfdjaft unb
©djraägerfdjaft §ufammengerjaltenen Rauben erjftteren

nid)t merjr. Söo mir fyeute uod) bü ©iebftaljl, betrug, galfcfc

münjerei, ©djmugget ufw. banbenmäßige Vegetnmg finben, Ijanbelt

es fid) um tofe Verbinbungen, ineift ber zufälligen Vefanntfdmft

in ben ©trafanftalten entftammenb, für beftimmte einzelne ßmäe
eingegangen, orjne feften bauernben 3 ll fammen^a^- ® aö 9 es

werbsmäßige Verbredjen ift leine gefd)toffeue 3 un f*

meljr, in bie man hineingeboren mirb ober einheiratet,

fonbern ein freies (Seraerbe, bas jebem offenfterjt.

2)er gewerbsmäßige S^aub fyat feilte feine bominierenbe Ve=

beutung oerloren. 2lnbre formen bes gewerbsmäßigen Verbredjens

finb an feine ©teile getreten.

Snnerrjalb bes gewerbsmäßigen Verbrechens unfrer Sage

möchte id) t)ier ©ruppen unterfReiben, bie aber für meine rjeu=

tigen gvotäe in ganj oerfdjiebener Sßeife in Vetracfyt !ommen.

1. 2)ie breite Unterfd)id)t bes gewerbsmäßigen Verbrechens

rairb gebitbet burd) bas .Speer ber Vettler unb Sanbftreidjer.

gür meine heutigen ^Betrachtungen fdjeiben fie träüig aus. $)enn

eine gielbewußte ftrafrcd)ttid)e Vefämpfung ber 2lrbeitsfd)euen
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ift erfi möglid), wenn nid)t nur bcm arbeitsunfähigen ber

notwenbige £ebensunterl)alt gefidjert, fonbern aud) beut Arbeits^

willigen bas 9led)t auf Arbeit gewäljrlciftet ift.

2. 3« etnjclnen, glücflidjerweife feltcnen gällen fptett aud)

&eute iioc& bie (Seroalt gegen bie ^ßerfon als Mittel bes ge=

roerbsmäßigen Verbrechens tyre 9Me. ,gierl;er gehört, abgefeljen

t>on bem ab unb 51t nod) twrfommenben gewerbsmäßigen 9taub,

insbefonbere bie gewerbsmäßige Rötung: - S)ie grauenanfdjleidjer

(wie SDidtyoff), bie SDienftmäbdjenmörber (©djenf unb ©d)loffared,

23uutrocf unb @rbe, granj ©dniciber unb grau), bie @ngelmad)e=

rinnen. SDaran fdjüeßt ftd) bie Abtreibung ber Leibesfrucht. Aber

aud) biefe gälle fann id) f)kv bei <&eite laffen, ba ja bk ©traf;

broljungen bes geltenbeu 9?ed)teS gegen bie nid)t gewerbsmäßige

SBegelmng biefer 3)elifte fraft itjrer Spannweite tröUig ausreißen,

um aud) bie gewerbsmäßige SBegelmng genügenb 51t treffen unb ber

(BefeHfd)aft ben <Sd)u% gu gewähren, auf ben fie Anfprud) madjen

fann.

3. 3)ie beiben £auptformen bes gütigen gewerbs =

mäßigen $erbred)ens finb ber SDiebftatjl unb ber betrug,

com £afd)enbieb bis jum Söanfbredjer, uom Söettelbetrüger bis jum

§od)fiapler. Um biefe beiben begriffe gruppiert fid) aber eine

gange D^eilje oou anbern Verbrechen, bie juriftifdc) von jenen unb

untereinanber fdjarf getrennt fojiologifdj mit tlmen unb unter fid)

auf bas engfte gufammenljängen unb trielfad) ineinanber übergeben:

Untreue unb Unterfd)lagung, betrügertfdjer 9tteineib unb $8erfidc)e-

rungsbetrug, bie gätfdjung r>on Saninoten, Urfunben, SSaren aller

Art, ber unlautere Wettbewerb, ber betrügerifdje SBanfrott, ©djmuggel

unb §er)terei ufw.

2)abei möd)te id) allerbings ausbrüdlid) betonen, baß bk beiben

£npen, ber SDiebfta^l einerfeits unb ber betrug anberfeits, ganjj

t<erfd)iebene fojiale SBebeutung tyaben. 2)er ^Betrüger fte^t fo&ial

tjötjer als ber 2)ieb unb bewegt fid) in einer anbern Umgebung als

biefer. SDer SMebftafjl ift bas Mift bes trierten ©taubes, ber 23e=

trug bas bes britten; ber betrug fcfet beim Später eine gewiffe

geiftige Überlegenheit, bei ber Umgebung eine gewiffe fultureße

(Sntwicftung uoraus. 2)al)er bas r>erfd)iebene Verhalten von Sieb;

ftat;l unb SBetrug in ben Säulenreihen ber Äriminalftatiftif: SDer

SMebftaijl betjerrfc^t bk fulturell §urücfgebliebenen, mit flaöifdjen

Elementen mein: ober weniger ftarl bürdeten ©ebiete bes preußi*
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fehlen DfienS, wäl)renb ber betrug feinen £>auptfifc im beutfdjen ®üb=

wefien t;at; beim S)iebftabl ftnb bie ßattjolifen, beim betrug bie

3nben nnb nad) Ujnen bie @üangelifd)en in erfter öinie beteiligt;

bei günftiger wirtfdjaftticber Sage finfen bie SDiebftafjlgiffern, raä^

renb bie beö ^Betruges in bie &öfye gel)en ufw.

2)iefe§ oerfd)ieDene fo§iologifd)e Verhalten oon 2)tebftal)t unb

SBetrug ift nad) ben oerfebiebenften Sfftdjtungen fyin t)on 23eöeutung.

@§ leljrt uns insbefonbere, wie gefätjrttd) e§ ift, wenn ber ©ta*

tiftifer mit ber großen (Gruppe ber „$ermögenSoerbred)en" arbeitet,

ofyne fid) in jebem Sliigenblicf ber £t;atfad)e bewußt $u bleiben, baß

biefe ©nippe fieb ans heterogenen Untergruppen von oerfcfyiebener

fo§iologifd)er SBebeutuug jufammenfefct.

Slber tro| biefer Verfcbiebenljeit weifen bte beiben

£npen bie d)arafteriftifct)en (Sigentümlidjfeiten beö ge=

werbsmäßigen Verbrechens auf.

a) Qd) reebne baju in erfter Sinie bie berufsmäßig aus*

gebilbete ^edjnü. Sieben ben t)on altersljer überlieferten, fdjon

in ben Quellen bes 15. Satyrtyunberts gefGilberten %x'\% bie trofe

itjrer manchmal oerblüffenöen (§infackert gelernt uno geübt werben

muffen, finben nur bie planmäßige Verwertung ber mobernften

Ghitbedimgen unb ©rfinbungen: bem ©auerftoffgebläfe unb ber

©ticfyflamme be§ amerifanifcfyen Vanfbredjers l)ält fein biebeöftdjerer

©d&ranf auf bie harter ftanb; bie mit fünftlerifdjer Volienbung

fyergefteHten gälfdnmgen t)on Altertümern bringen in bie ©amm=
hingen ber oorficljtigften gadifenner ein; bie nachgemalten rufft-

fcfyen Vilbel täufdjen Das Singe bes gewiegteften ^Bankbeamten. 9Jftt

ber ©ntmicflung ber £ednüf getjt bie SluSbilbung beS ©pegia =

liftentums §anb in £anb. Qm allgemeinen bleibt ber gewerbs=

mäßige Verbredjer am tiebften bei ber bewährten 2irbettsmetl)obe,

bie er jahrelang geübt unb in ber er bie -ütteifterfcfyaft erlangt f)at.

$od) barf bie Vebeutung biefes ©pe^ialiftentums nidjt überfdjäfct

werben. Vet günftiger Gelegenheit wirb ber Streifig in benaa>

barte ©ebiete nidjt 'gefreut; unb ber richtige ^oc^ftapler muß eigent=

lid) in allen Sätteln jurecfyt fein.

b) Sichtiger nod) ift als ßemu.eidjen bes heutigen gewerbs*

mäßigen Verbrechens ber internationale betrieb bes ($e=

werbet. 3U oiefem gwingt fefton bie ©efaljr ber Verfolgung,

äßirb bem gewerbsmäßigen Verbrecher ber Voben unter ben güßen

ju tjeiß, fo muß ber Sd)aupla§ ber £l)ätigleit verlegt werben.

Seitfd&rift f. b. gef. ©trafrec&tSn». XXI. 9
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$0311 fommt, insbefonberc kirn Betrüger, ber Sanbertrieb unb

bie Slbenteucrluft. Soor allem aber ift ber fixere Slbfafc raertooHerer

©egenftänbe, bie burd) bas ^erbredjen erlangt finb, uon geflogenen

2Bertpapicren, non falfdjen üBanfnoten, von diamanten nnb (SbeU

metallen oljne weit t>er$iueigte, in bas 2luSlanb t)inübcrijreifenbe

SBerbinbungen nidjt möglid).

Unb barauS folgt: eine ©trafuerfotgung, bereit Organe: $0=

ligei, llnterfud)ungsrid)ter, ©taatSanroaltfcbaft bie £ed)itit" bes ge-

roerbsmäßigen SBerbredjenS nidjt in iljrer gangen lusbtlöung fennen;

eine ©trafgefefcgebung, bie bem internationalen 6l;ara!ter bes ge=

merbsmäßigen SBerbredjenS nidjt geredet nrirb: muffen im Kampfe

gegen bas gewerbsmäßige SBerbredjen notmenbig ben fürgeren gießen.

4. 3U biefen brei gönnen beS gewerbsmäßigen Verbrechens

tritt nod) eine tefcte, eine fcbjr mistige nnb t-ietleicfyt bie intereffan=

tefte ©ruppe: 2)ie Ausbeutung bes Sctyroädjern burd; ben

©tärfern, ber 2ttißbraud) ber Übermalt, mag biefe in ben nrirt=

fdmftlicrjen ober in ben politifdjen Verrjättniffen, mag fie trieHeidjt

in bem Einfluß begrünbet fein, ben bie sJftö gltd) feit geroäljrt, täglid)

gu §unberten unb £aufenben fprecfyen 311 tonnen.

Stefe ©nippe metft bie größten ^ßerfct)iebenr)eiten auf. (Sie

bietet uns gönnen, bie in ber ©efd;i$te bes ©trafredjts weit gu*

rüdroeicrjen, mie ber Söudjer unb geitnffe Strien ber Erpreffung;

unb fie geigt uns anbre, bie bas Ergebnis jüngfter Entraidhing

finb, bie ntctjt benlbar mären o^ne bie ^gerrfdjaft bes ©roßfapitals,

otyne eine gentratifierte £agespreffe, olme bie eigentümlichen 6dnr»ä=

djen ber lonftitutionellen (Staatsform. (Sie füljrt uns auf ber einen

(Seite rjüiab bis gu ben unterften (Stufen ber gefellfdjaftlidjen ©lie=

berung raie beim guljälter; fie geigt uns am 9J?äbdjenrjänbler

unb S8orbeÜbeft£er, am Sßudjerer unb am Dtoolnerjouritaliften bie

entarteten Vertreter bes Bürgertums; fie fürjrt uns mit bem ©rünber

unb Börfenfdjminblcr, foroie mit ben großfapitaltftifcrjen $prcßunter=

nerjmungen bis in bie Dielbeneibeten Greife ber ginangartfiofratie.

<Sd>on megen biefer
s
-l<erfd)iebenrjett itjrer 23eftanbteile bietet

bie ©nippe bem ©efefcgeber große, bisher nidjt übentnutbene

(Sdjraierigtoten, auf bie ia) l)ier bereits, rceil fie bei ben anberu

©ruppen nidjt mieberfeljren, ben Erörterungen meines 2. Slbfdmitts

tjorgreifenb, aufmerffam machen möchte.

a) SDiefe ©djunerigfeiten beginnen bei ber gaff ung bes

£rjatbeftanbes, bei ber Slufftelluug bes Verbrechens^
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begriffet, ©in befanntes Söeifpiel bietet unfer Söudjergefefc, in

beffen weiten Mafdjen nur ganj feiten einmal ber gewiegte feaU-

abfdjneiber Ijängen bleibt, Siefen ©cbarierigfeiten !ann ber ©efeß-

geber nur baburrf) entgegen, baß er rolle $tarl)eit barüber

gewinnt, wen er fd)ü£en will unb roeldjeö ^ecbtsgut ba§ 2Uu

gripobjeft bes SetifteS bilbet. SBie feljr biefer einfache ©runb^

fa£ legislativer Scdjnif von ber mobernen SfoicbSgefe^gebung

außer 3ld)t gelaffen wirb, möd)te id) an giuet SBeifpielen geigen.

Ser § 76 beS 33örfengefefce3 oom 22. 3uni 1896 bebroljt mit

'SSerget)en§ftrafe benjenigen, „ber für Mitteilungen in ber treffe,

burdb metcbe auf bcn Söörfenpreis eingewirft werben foll, Vorteile

gewährt ober oerfprtcbt ober ftd; geroätjren ober oerfpredjeit läßt,

roelcbe in auffälligem sJJJißoerl)ättnis gur £eiftung fielen."

Sdjon bk 2lnleljnung an bte gaffung beS SBucfiergefe^eS läßt

ernennen, baß ber ©efe^geber tjier an einen gatl ber 2lu3s

beutung gebaut bat. SaS 3Wtßüerl?ältm3 jroifdjeu Seiftung unb

©egenleiftung bilbet bas ^ennjeicben unb bte ©rengitme ber

©trafbar!eit. ©efcbäbigt ift berjenige, ber für feine mehrwertige

Seiftuug eine minberroertige ertjätt. SaS ift nad) ber gaffung

bes ©efe£es ber Slapitalift, ber burd) bte treffe auf beu 23örfen=

furo einrairfen will. 3m Silbe gefprodjen: Sie treffe ift ber

SBudjercr, ber Hapitatift ber Seroudjerte.

Samit ift aber fdjon gefagt baß ber ©efe^geber es nicrjt oer-

ftanben tjat, bte Srjatfacfyen bes Sebenö richtig $u roürbigen. Ser

Hapitatift ift gar nid)t gefdjäbigt; er erljält für feine ©elbleiftung

beu sollen ©egenroert. Sie Mitteilungen in ber treffe, burdj

welche ber 33örfenprei§, bem 2Bunfcb bes ^apitaliften entfpredjenb,

in bie §öl)e getrieben ober aber gebrücft wirb, finb ba$ ©elb

reid)licl) wert, baS für fte gegast wirb. Sie Seftecljung ber ^reffe

ift ftets ein für beibe Seile tolmenbes ©efdiäft. Sa§ Dpfer ift

ntdjt ber ^apitalift, fonbern ha* ^ublifum, baS gerabe burd) baö

gufammenarbeiten uon Kapital unb treffe ausgeplünbert wirb.

2luf ba& ^ubttfum, auf bie Sefer ber 3eitung, bwtyt W) unfer

gkragrapt) aber garnid)t. Sa§ Sörfengefe^ fcp^t alfo ben

geroiffenlofen 23örfianer, ber beu ©dnui ntct)t braucht unb gewiß

aud) nictjt oerbient; bas fdiu^bebürftige ^ubiifum aber läßt er

fd)u£lo3.

9Jod) be$eidjnenber ift oietleidjt ber burd) ba% ©efcfe uom

25. 3uni biefer gatjres in unfer Strafgefe^bud) eingefügte § 181 a.
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Als 3 u (J a'lter beftraft bas ©cfefc „bie männliche $erfon, tucld^e

tum einer grauensperfon, bie gewerbsmäßig lXn^iicrjt treibt, unter

Ausbeutung if)reö unfittlidjen (Srroerbes gan§ ober teilroeife ben

Lebensunterhalt bejietjt."

tiefer gaU ift oom ©efe^geber felbft ausbrüdlid) unter ben

begriff ber Ausbeutung gebraut worden, fragen wir uns mm,
worin bie Ausbeutung rjter befielt. 23ei ber Überoorteilung

Wl inberjähriger fowofyl als aud) beim sü3ucl)er Ijanbelt es fiel) um
bie SBenufcung bes SeicbtfinnS, Der Unerfaljrenbett, ber Notlage.

25iefe lüirtfdtjafttic^eii ©djioädjen Des Opfers ftnb es, bie ber

2£ neuerer ausbeutet. &>ir muffen baljer aud; beim 3 ll]&ältcr naety

bem ©runbe ber Übermalt fragen, bie es il)m möglief) maebt, fein

Opfer auszubeuten. 2)ie 9ftögltcrjfeit liegt in ber Abl)ängigr*eit ber

£oljnbirnen oon bem gubälter, bk wieöer burcl) i^re fokale Sage

bebingt ift. 3$ barf rjter wofyl auf hk burebaus gutreffenben

Ausführungen in bem legten SBericljt bes ^Berliner ^oltjetpräfts

biumS oermeiien. SDiefe Abljängigfeit ber Sorjubirnen benufet ber

3ur)ätter, um fie 31t iljrem unfittlidjen ©eioerbe anhalten unb

fie jju groingen, iljm ben SBerbienft aus bem ©emerbe ganj ober

teilroeife auszuliefern, ©oroeit er gu biefem $wd ©ewalt ober

^rorjung ins gelö fübjrt, finb bie £l)atbeftänbe ber Nötigung ober

ber (Srpreffung gegeben. 3)er £l;atbeftanb bes § 181a (Abfa§ 1)

greift alfo über ben biefer beiben 3)eltfte tjinaus. ©r fdntfct

nid)t bie <Sittlid)feit, fonbern bie Soljnbirne unb ge=

wätjrt biefer einen ©traffct)itt5, ben er bem anftänbigen

9ftäbd)en (etwa ber Arbeiterin gegenüber bem Arbeitgeber, Dem

£>ienftmäbd)eu gegenüber ber SHeuftljerrfdjaft) oerfagt. $eben;

falls ein eigentümliches Ergebnis öiefes im Hainen ber ©ittlicpeit

erlaffenen ©efefces!

b) 2)ie groeite ©cbwierigfeit bietet fiel) bem ©efe&geber, wenn

er an bie Aufftellung ber ©trafbroljung rjerangeljt. @r

fdtjeut t)ter faft ausnahmslos äiirüd oor einer frä'fttgen Söeftrafung

ber Ausbeutung. 23e§eid)nenb bafür ift bie £[;atfad)e, baj3 felbft

beim gewerbsmäßigen s^ucl)er ber ©efe^geber es utc^t geroagt rjat,

bie 3ud)tt)ausftrafe anjubrol)en. (£s mag fein, bafe Ijier meljr ooer

weniger unbewußt bie ©rmägung initfpielt, baß bei ber AuffteOung

neuer Strafbrofmngen es fiel) in erfter £inie um bie ©eprfung

bes rechtlichen ©ewiffenS tjanbelt, baß es meljr barauf anfommt,

baß überhaupt als wie geftraft wirb. Aber biefe an fid) niebt
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unberechtigte ©rroägnng barf bod) nidjt baju führen, ba6 bem Ser=

Breuer ju Siebe ber Sd)it§ ber ©efeüfdmft J)intangefe^t roirb!

IL $a8 öwer&gntafjtge SSerbredjett im geltenben 9ted)t.

1. 2)as bentfdje ©trafgefefcbnd) fetbft (oon ben -ftebengefe^en

barf id) Ijier roofyl abfeben) tjat ben Segriff ber ©eroerb3;

mäfeigfeit an 5 ©teilen oerroertet: in § 260 htx ber £el}lerei, in

§ 284 beim ©lüdsfpiel, in § 294 beim 2Bilbbiebftaf)l, in § 302 d

nnb e beim 2Bnd)er nnö in § 361 $iffer 6 bei ber Sßroftttutum.

Unter biefen fünf gäHen finbet fic§ jebenfaUö einer, ber ber $ritif

gegenüber nidbt ftanötjälr. 3)er Segriff beö gewerbsmäßigen ©lüd§=

fpiete ift juriftifd) unmöglich. 2)ie ©emerbömägigfeit ftet)t nnb

fällt mit ber @rroerb$abfid)t. SDtefe fefet aber (rote ber allgemeine

Segriff beö SSorfafces, in bem fte als Unterbegriff enthalten ift)

bie Seredjenbatfeit, bie Set)errfd)barEeit be§ Erfolges voraus.

SDiefe feljlt beim ©lüdsfptel. @s ift juriftifct) nid)t möglich §tt

fagen, bafe jemanb bie 2Ibfid)t l)at, in ber preufjtfdjen $laffem

lotterie bas große £o$ 51t geroinnen, ober hk San! in Monaco ju

fprengen. $)er Segriff bes ©lüdsfpiels fe|t troraus, bajg ber (Sin*

tritt bes (SrfotgeS nid)t berechnet, nicbt bet)errfd)t werben !ann.

„©eroerbsmäßiges ©lüdsfpiel" ift baljer ein äBiberfprudj. Sobalö

ber ©ptelenbe Den (Srfolg in ber §anb rjat, tt)n berechnet, ü)n

bel)errfd)t, etroa inbem er ba$ ©lud oerbeffert (corriger la for-

tune), i\t er nidjt meljr ©pieler, fonbcm Setrüger. gd) fjalte es

für ba$ tnpifdje Seifpiel einer lebensfremben 9?ed)tfpred)ung, roemt

beifpielsroetfe ba§ 9teicb3gerid)t ((SiUfdjeitmng r>om 23. 9ttärs 1896,

@. 28, 283), bas „Mmmelbtättdjen" für ein ©lüdsfpiet erflärt

l)at, als ob bas Opfer ber „Sauernfänger" aitcf) mir bie geringfte

Chance t)ätte, bie richtige ßarte 31t „erraten"!

2ln bie gälle ber ©eroerbSmäßigfeit reit)t fid) befanntlid) bie

©efdjäftsmäßtgfeit bes § 144. SDie in ber Sttteratnr allfettig

vertretene 2lnftd&t, nad) roela^er Die ©efdjäftsmäßigt'eit fid) oon ber

©eroerbsmäßigfeit burcfy ben Mangel ber (Srroerbsabfidjt unter*

(Reiben fotl, mag t&eorettfdj richtig fein; praftifd) ift bie Unter-

fdjetbuug oljne allen SBert. 2Bir fonnten im« unter ber £errfd)aft

be§ ©ojtaliftengefefeeö einen Agitator benfen, ber bie Serbreitnng

feiner politif djen 2tufd)auimgeu unter Aufopferung feines gangen

Sermögens fid) jnr £ebensaufgabe fteüte: aber ein 2lusroanbe=

rungsagent, ber bloß aus Über§eugungstreue ol)ne jebe @rroerbs=
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obfidjt 2)eutfdje burd) falfdje ä>orfpieöelunöen gur Sliisroanbenmg

Dcrleitct, bürfte im Sehen mol;l !aum 51t ftuben fein.

3lud) in ben gä'Uen, in beneu ber ©efefcgeber oon ©eroot)n =

Ijeitsniäfetgfeit fprid)t, alfo in Den §§ 150, 180, 181a, 260,

302d unb e roirb für ba§ praftifd)e Sebeu bie ©rmerbsabftcfyt ftetö

gegeben fein. Ober ift e§ rairftid) beufbar, bau, nrie § 150 a\u

junelnuen fdjeint, jemanb verringerte -JJJünjeit leDiglid) beöljalb als

tmUgiltig in ben SBerfefjr bringt, weit er baZ fo gerootjnt ift, oljne

baran 511 benfen, bafc er babei einen ©ennim utadjt?

©djon biefe flüchtige Überfidjt über nnfcre ©efefcgebung geigt

m\§, bafj bem ©efefcgeber jebe llare (Srfaffung bes ^Begriffs

ber ©eroerbsmäfcigfeit ootlftäubig mangelt. 2He ©renjen

ber brei Segriffe: ©eroerbsmäfjtgfeit, ©efajäftsmäfeigr'ett, ©eroof)it=

fyeitsmä'fjigfeit fließen überall in einanber über, llnb mnn es

Ijierfür nodj tine% raettern SBemeifeS bebürfte, fo mag ifjn § 78

be§ 23örfengefe&e$ erbringen, ber bie „geroofmtjeitsmä&ig in gemimt*

füdjtiger 9lbfid)t" erfolgenbe Verleitung git Sörfenfpefutationen

unter ©träfe geftetlt ijat. @ö mirb aitd) bem tjaarfpattenben

gormaljuriften nid)t möglid) fein, bas 9Wer!mal aufguroctfen,

burd) ba3 ftd) bie mit geroinnfücfyttger 2ibfid)t gepaarte ©emol)n=

tyeitsmafjigfeit nod) oon ber bxirdt; bie @rmerb§abfid;t djaralte*

rifierten ©eroerbsmä&igtat unterfd&eibet.

2. Unfere Überfielt über ben ©taub ber ©efeggebttug ergibt

aber rceiter — itnb ba$ ift für mto) baö midjtigfte —, bafe bem
©efe£geber gerabe bie .gaupttupen beö fjeutigen gemerb3=

mäßigen Verbrechens t)öllig fremb geblieben finb: ber

gewerbsmäßige 2)tebftal)l itnb ber gewerbsmäßige betrug (mit ©in=

fdjlufe ber gälfdjung) §at in imferm ©trafgefepud) feine ©teile

gefunben. 2)ie gefä^rlict)fte (Srf d) ein ung bes tjentigen Ver=

bredjertums ift bem beutfdjen ©trafgefeßbud) nnbetannt.

SD'tou menbe mir nid)t ein, bafe ja 3)iebftal)t raie ^Betrug im

mieberfyolten 9tüdfall unter ftrengere ©träfe geftettt feien. 2)iefer

©inroanb mürbe gunädjft überfetjen, baß bie s3lücf[allsfa)ärfung nur

eintritt, raenn bie Vorftrafen megen besfelben ober megen ganj be=

ftimmter oerraanbter £)eltfte oerljängt morben finb. SBeitn ber

roieberrjolt oorbeftrafte Betrüger jefct einen 3)iebftat)t begebt ober

uingefetjrt, fo entfällt bie Slücffattsfchärfung.

SDer (Stnmanb überfielt aber insbefonbre, baß bie ^tüdfatU-

fdjärfung nur an intärtbifetje Vorftrafen gefnüpft ift,
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beut internationalen ßrjarafter bes mobernen geraerbs?

mäßigen Sßcrbrecfyertums atfo nic^t gered)t tuirö. 3)er

Safdjenoieb, ber ^odjftapter, ber bereits in allen igauptftäbten

(Suropas üorbeftraft raorben ift, fann nur raegen einfachen ^kh
ftaljls ober ^Betruges verurteilt raerben, raenn er bas erfte 9ftal t)or

^n beutfdjeu ©eridjten ftebt.

Unb fomit mn§ ber tbcn erhobene Sßorrourf aufredet erhalten

werben: in bcm töampf gegen bas gewerbsmäßige 3Ser=

bredjen lägt uns bas ©trafgefe&bnd) für bas SDen tf c^>

e

9teid) oötlig im ©tid). 3$ meine, bie gcftfteHitng biefer SfyaU

fadje follte für fid) allein genügen, um ber gorbernng nad) einer

llmgeftaltnng nnfrer ©trafgefe|gebung bie Unterftüfcung aller ber=

jenigen §u gerainnen, benen bie ©icrjerljeit nnfrer ^ed)tSorbnung

am jperjen liegt.

III. 3)te ßrgefcmffe ber ^rimtnalftatifttf.

Slber einbringlid)er no$ als burd) ben <ginraetS anf bie Süden

bes geltenben cflecfyts läßt ftd& bie gorbernng nad) ©idjerung gegen

bas gewerbsmäßige SBerbred)en rechtfertigen burdj bie ^Darlegung

ber guftänbe, bie auf beut SBoben bes geltenben ^eebts er=

raadjfen finb. •

3$ rjabe bereits oben rjeroorgeljoben, bafc bie Säulen, bie uns

bie ^eic^sfriminalftatiftif forate bie ©tatiftif ber preufnfeben (Strafe

anftalten bieten, nidjt unmittelbar für unfre 3 raede uerraenbet

raeroen fönnen. ©ie geben uns bie Aftern ber raieberfjolt dtüä-

fälligen oljne ^Hüdficrjt barauf, ob es fid) um gewerbsmäßige 33er=

brechet in bem trau mir feftgeljaltenen ©inne rjanbett ober nidjt.

SDenuod) (äffen fidj aus biefen 3a^en wichtige ©cfjtüffe gießen.

2luf ©runb trau 23ered)nungen, mit bereu SBieberrjotung tdj

rjier nid)t ermüben miß, fönnen rair annehmen, baß etraa */8 ober

5
/ö ber wieberrjott 9iüdfälligen als gewerbsmäßige Sßerbredjer an=

gefprod)en raerben fönnen.

(Ss fann ferner mit traller ^eftimmtljeit behauptet raerben,

bah bie 23ewegungStenben§, raeldje bie 3 aWen °er raieöerbolt Sftütf*

fälligen aufraeifen, fid) burcbauS bedt mit ber 9ftd)tung, in welcher

fid) bas gewerbsmäßige Skrbrecfjen beraegt, ba ja biefes bie raeitaus

ftärEfte unb barum ausfdjtaggebenbe ©ruppe innerhalb ber rateber^

Iwlt Sftüdfälligen barftedt.
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9hm jeigt bie ^eid^friminalftatiftif iu unwtberleglidjer 2ßeife,

bog bte3»"oftnie bcr 9lü cf fälligen ungleid) ftärfer i\t f all

Die 3»»«t)m e ber Verurteilten überhaupt, ber nod) uidjt

Vorbeftraften insbefonbere. äöir tonnen fogar behaupten,

ba{5 bie fteigenbe 3<# bcx Verurteilungen im wefentltdjen auf bie

gunabme ber Vorbeftraften jurücf^ufüijren ift, bafc alfo, um mid)

ftatiftifd) aus-uibrücfen, weniger bie (Sxjtenfität ai§ bie guten*

fität ber kriminalität im 2)eutfd)en 9teid) gewadjfen ift.

SSenige ßafykn werben genügen, um ba§ flar 311 madien.

3unat)me ber ^iüilbeoölferung oon 1882—1896 15,8 %
3unal)me ber wegen Verbredien ober Vergeben

gegen SReid&sgefefce Verurteilten .... 38,5 %
3unat)me ber erftmaU Verurteilten . . . . 13 %
3unat)me ber Vorbeftraften 116 %
3unal;me ber einmal Vorbeftraften .... 85 %
3unat)me ber zweimal Vorbeftraften .... 98 %
3unat)me ber breü biz fünfmal Vorbeftraften . 132 %
3unat)me ber fecbsmal unb öfter Vorbeftraften 277 %
2Bir fönnen bies ©rgebnis and) in bem ©afce jum 2Ui$brutf

bringen:

•2JHt jeber Verurteilung wäd)ft ber £>ang guin Ver=

breiten. (Sr wirb um fo größer, je größer bie 3a^ ber uoran?

gegangenen Veftrafitngen ift.

3>d) füge einen ^weiten ©afc bei, beffen 9ttd)tigfeit burd) bie

^eicfysfriminaiftatiftif bargctfyau ift, ot)ne bafc iti) an biefer ©teile

ben ziffernmäßigen Velcg bafür §u erbringen mid) ueranlaßt fefye:

3e fernerer nad) Slrt unb SJtafe bie oorangegangene Ve=

ftrafung gewefen ift, um fo rafdjer erfolgt ber Sftiitffall.

£)amtt ift ntdc)t nur bie SBtrfungsloftgfeit unfern heutigen ©trafen =

fuftemö bem gewerbsmäßigen Verbredjen gegenüber bargctfyan, fotu

bem es wirb fogar ot)ne Übertreibung behauptet weröen tonnen,

bafe jebe Veftrafuug ai% ein Die ©ntwieflung ber $rimi =

nalität beförbernber ga!tor aufgefaßt werben mit!-.

2)a3felbe ©rgebuiö, ju bem bie 9leict)§frtmiualftattftif gelangt,

tritt uns nod) beutlidjer entgegen, menn wir bie ©tatiftif ber preu^

ftijdjen ©trafanftalten ins süuge faffen.

Um bie „anttfo§ialeu (Elemente" feftjuftellen, werben auf

5lrot)nes Anregung l)in alle Diejenigen 3ud)tt)ausgefangenen einer

befonbern 3ät)tung unterzogen, bie am 1. Dftober 1894 in ben
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preußifcben ©trafanftalten fid) befanben ober oon biefem £age ab

eingeliefert würben; bie ferner minbeftens breimal mit Sudhaus,
©efängnis ober forreftioneller 9hd)t)aft oorbeftraft waren, ooraus=

gefegt, baß imnbeftcn« eine ber SBorftrafen 6 Monate erreichte, 2)ie

©rgebniffe biefer Bähung (iiib im legten 3at)resberictjt bes 2Ätni-

fteriums bes Innern über bie ©trafanftalten mitgeteilt, foweit es

fid) um (Sintieferungen bis jum 31. 3Wärj 1897 l;anbelt. 2)ie 23e=

grünbnng bes preußifdien ©efe^entmnrfes über bie 3wangser§iel)ung

beeilt biefe Überfielt aus auf bie bis 31. Wäx$ 1898 eingelieferten

3ud)tl)ausgefangenen. Qanad) umfaßte bie 3äl)limg 21 349 3ud)t-

l)ausgefangene mit minbeftens brei SBorftrafen ber früher angege*

benen 2lrt. SBon biefen mar bei 20 090 na<# bem auf umfaffenbe

(Srbebungen geflitzten ©uralten ber SBeamtenfonferenj ber 9tü<ffall

wat;rfd)einlid), unb gwar meift wegen Unoerbefferlid)!ett; nur bei 731

war er ^meifelljaft, bei 526 unwarjrfdjeinlid). ©ie weitaus größere

3ttel)rl)eit ber ©eilten war fe$& unb mehrmals oorbeftraft.

3Me ©eöanfenreitje, bie biefes Ergebnis waebruft, fann icr) nid)t

beffer anbenten, als mit ben SBorten, mit meldten bie amtliche preu=

ßifebe SDarftellung ffließt:

„Qievnaa) mären bie 3'nfaffen unfrer Strafanftatten,

wetd)e bereits brei greiljeitsftrafen, barunter menigftens eine oon 6

Sftonaten ober längerer 2)auer erlitten baben, faft fam t lieb als

enbgiltig oerloren anjttfe&en, minbeftens märe mdfjt ju hoffen,

bah ber 2lnfentt)ait in ber ©trafanftatt fie roieber ju nü^lidjen

9ftitgtiebern ber ©efeßfdjaft machte. 3)er Statifttfer t)at bei

ber geftftellung biefeS (SrgebniffeS ©alt ju machen; baS

weitere fällt in ben 23ereid) beS ßriminaliften unb beS

©efefcgeberö."

2)er Sanfrott uuferS ©trafgefepucbeS ift mithin oon amtlicher

(Seite in Preußen erllärt. Unb unfre ©egner werben gut trjun,

fünftigrjin mit biefer Stjatfacfye gu rechnen.

IV. Sie SBorfölfige.

»SDte boppelte Sljatfadje fteljt alfo feft:

1. 2Bir rjaben ein täglicb fidj ausbreitenbes gewerbs=
mäßiges Verbrechertum, ein immer [tarier anfd)wetlen=

bes «Speer oon antifojialen ©jiftenjen; unb

2. biefer gefal)rbrot;enben @rfd)einung gegenüber ift

unfer gettenbes ©trafredjt oöltig machtlos.
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2Beld)e§ ftnb nun bk 9iatfd)läge, bie ber ftrimtnaltft beut ©e=

fefcgeber geben tonn?

Um bie -iDiöglidtfeit eines 9ttit3oerftänbniffeS ausjufcbließen,

muß kl) eine fnr§e SBemerfung uoranfdjiden. @S unterliegt ja feinem

Sroeifel, baß and) ber gewerbsmäßige Verbredjer nidjt als foldjer

geboren nrirb, baß er erft allmätjlid) in bie oerbredjerifebe &aufbal)it

rjinein gerät; baß mithin bie erfte unb unebtigfte Aufgabe barin

befielt, biefer (Sntroicflung entgegenjutreten, folange es nod) irgenb

möglid) ift. Slber bie ßöfung biefer Aufgabe fällt in baS ©einet

ber oben erwähnten erften §auptforberung. £uer Ijaubelt es fic£>

nur um biejenigen gewerbsmäßigen $erbred)er, bei benen jeöe ßoff*

nung auf SBefferung fo gut toie oöllig uerfetmumbeu ift. 2ßaS

follen mit biefen Unoerbeff er tiefen gegenüber beginnen? 2)aS

ift bk grage.

^Die ©idjeruug ber ©efetlfdjaft verlangt, baß biefe

ontifojialen (Stemente in bie Unmögttcbfett oerfe^t werben,

ber ©efettfdjaft $u fcfyaben. 3)a es wol)l auSgefdjloffen ift,

bafc tuir bie fämtlidjen sJttitglieber bes 2Serbred)crgewerbeS Rängen

ober topfen, unb ba bie Deportation aus ben oerfdüeöenften tjter

nid)t intereffierenben ©rünöen für fie nidjt in grage fommen fann,

fo bleibt nichts übrig, als SluSfcfyeibung aus ber (#efellfd)aft

burd) greil)ettscnt§iel)ung.

2Iuf bie Durchführung biefes ©ebanfenS will tcf> jum ©cfylttß

nod) mit roenigen Söorten eingeben.

1. dlaü) ber oon mir mieüertjolt auSgefprodjenen and) Ijeute

nod) feftgeljaltenen 2Iufid)t ift eine grunofä^lid) bis sunt ^e=

bensenbe fortbauernbe @infd)ließung baS einzig richtige.

£)a aber mit ber 9ttöglid)eit gerechnet werben muß, baß bk gefc

fteUung ber Unoerbeffertid)!eit ftd) rjinterrjer als irrtümlid) ^erauSs

ftellt, muß bk 9faoifion jener geftftellung offen gehalten merDen.

©S !ann tn'er balnngeftellt bleiben, iin'e biefer oon van £amel,

^errmann ©euffert unb anoern außer mir wieberrjott auSge-

fproerjene ©ebanfe am beften oerwir flicht werben tonnte. @S loürbe

oielieidjt genügen, bk bebtngte (Sntlaffung, bie in bas geltenbe s
Jiecbt

nicfyt hineinpaßt, organifdt) in ben ©trafoolljug eingugliebern unb

auf bk lebenslang Verurteilten aitSäiibelmen. Ebenfalls fönneu

bie tedmifcfyen 6cbwierigf"etteu, bk fid) ber Verwirflidumg biefes

VorfcfytageS in ben 2Beg [teilen, bei einigem guten SBtllen teid)t

überwunbeu werben.
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©in Kompromiß ift and) rjier nid)t auSgefd)(offen. Qält man
eine grunbfä^lidj lebenslange greitjeitsftrafe für 51t fct)ti)er — unb

bie Haltung, roeldje bie Vertreter ber Itaffifd)en Mdjtung, %£ad),

©r et euer nnb anbre bei ber Beratung beä ©d) weiter (Entwurfs

eingenommen tjaben, taffen baS als warjrfcfeeinlid) erfreuten —, fo

mag eine zeitige 3 ll(W ailS ftra fc m^ möglidjft fyod) gegriffenem

SDiinbeftmaß genügen. Über bie Qöfyt biefes 9ttinbeftmaßeS lägt fidj

ftretten. 3d) mürbe 5 Safere Dorfplagen, wenn es ftd) um bie erfte

Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Vegetjnng t)anbelt, 10 3a ^)re

bei jeber folgenben Verurteilung.

Unb foEte man weiter einwenben, baß eine fo lange ausge=

betjnte ©infefetießung leine ©träfe metjr fei, fonbern eine ©idjer*

IjeitSmaßreget, fo trage id) für meine $erfon biefem Vebenlen mit

bem größten Vergnügen 9teclnutng. Wlan mag bann etwa dou

einer ©idjerrjeitsljaft fpredjen. Sluf ben Warnen fommt es mir

t)ier wie fonft ntdjt an.

2. 2)iefe ©id)erf)eitsftrafe ober ©idjerfeeitstjaft fott ben gewerbs=

mäßigen Verbredjer treffen. 3n welcher SBeife ftnb bie Voraus*

fe£ungen für ben (Eintritt biefer 9ied)tSfolge feftjuftellen ?

3)iau fönnte barau beulen, an bie Xed)\\it unfers geltenben

9kd)ts an^ttnüpfen. (£s mürbe bann bei ben entfpredjenben Gelitten

bie gewerbsmäßige Vegefeung als ftraffdjärfenber Umftanb befonbers

angeführt merben muffen. SIbgefcfeen aber dou Den ©d)mierig=

leiten, bie fid) ber richtigen 2Inswat)t berjenigeu beulte in ben 2Beg

ftellen, bereu gewerbsmäßige Vegelnmg dou befonberer ©efärjrlid)=

leit für bie ©efellfdjaft ift, fpridjt gegen biefen Vorfdjtag bie nal)e=

liegenbe Erwägung, baß bann bod) wieber nur bie wieberljolte Ve=

getjung DeSfelben ©eliltes ober bie meferfaefee Vegefeung gteidj =

artiger 2)elilte gur ©inljeit bes SMeftiooeliltS jufammengefaßt

werben lönnte.

£)ie Veftimmung gehört bafyer in ben altgemeinen £eit. ©ie

fott grunbfä|$lid) für bas ©ejamtgebiet ber ftrafbaren ^anblungen

gegeben werben. 2)te Übertretungen mödjte id) fdwn bestjalb auS=

nehmen, weil fie überhaupt dou bem Iriminellen Unrecht mefentltd)

oerfd)ieben finb. Rubere Stusnatjmen ließen fid) tetdjt anfügen,

darunter and) biejenigen gälle, in welchen bie gewerbsmäßige

Vegel)ung bie an \ify nidjt ftrafbare £>anblung überhaupt erft ju

einer ftrafbaren mad)t. 3)ie Veftimmung lönnte alfo etwa fo

lauten:
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„SÖirb bei ber Verurteilung wegen eines Verbrechens ober

Vergehens feftgeftellt, baß ber Verurteilte bie Vegeljung

[trafbarer ßaiiMiuujeii gewerbsmäßig betreibt, fo tritt, wenn
bie von itjrn begangene &anblung nidt)t mit einer fd)wereren

©träfe bebrotjt ift, 3 u3Mau§ ""W unter fünf Qaljren unb

wenn er bereits minoeftens einmal wegen gewerbsmäßiger

Vegelnmg ftrafbarer £aublungen verurteilt worben ift, ßudp
fjaus nid)t unter jelju 3a&reu ein.

3Me geftftellung erfolgt bnrd) einen befonbereu Vefd)luß

bes erfennenben ©eridjts, im ©djwurgerictjtSoerfaljren burd)

ben äßal;rfprucr) ber ©efebworenen."

2Iuf bie progejfitalifdjen fragen, bie burd) ben 2. SIbfafc

meines Vorfcblages angeregt werben, möchte iü) t)ier nidt)t ein*

getjen. (£benfo enthalte idj midj an btefer ©teile eines Vergleichs

meines Vorfdjlages mit ben entfpredjenben Veftimmungen bes

©djweiaerifdjen unb bes -ftorwegifeben (Entwurfes.

Vei ber ©eftattung meines VorfdjlageS nidt)t bloß, fonbern

bei meinem gangen Vortrage t)at midj ber SBunfd) geleitet, au

einer befonbereu grage ju geigen, wie icf) mir eine Verftänbigung

gwifd)en ben Sln^ängern ber VergeltungSftrafe unb bes ßmfc
gebanfenS über beftimmte friminatpolittfdje Probleme üorftelle.

©ine foldje Verftänbigung muß jebem am bergen liegen, ber eine

Umgeftaltung unferS veralteten ©trafgefe|buct)S wünfebt.

SBenn man, roie bas faft ausfct)ließlicb 0011 gegnerifdjer ©eite

gefdjetjen ift, jebe Verftänbigung unb bamit jebes 3uiömmen=

arbeiten etwa mit bem Hinweis auf ben unüberbrücfbaren ©egeit;

fafc ber einanber biametral entgegenftebenbeu SBeltanfdjauungen für

uumöglid) erflärt rjat, fo mag babei motjl ein teiebt aufbecfbareS

3JJißoerftän önis feine öertjängnisoolle Stolle gefptett t)aben. 2)ie

2Bat;rl)eit läßt mit fid) nid)t tjauüeln; bie äßiffenfcbaft femtt baljer

leine ^ompromiffe unb bie 2ßettanfd)auung erft red)t nidjt. 2lber

anbers liegt es auf bem ©ebiet ber praltifd)en Vettjätigung, auf

bem ©ebiet ber ©efe^gebung insbefonbere. £ter finö ^ompromiffe

nid)t nur möglich: fte finb Die notmenbige VorauSfe&ung für jjeben

ruhigen gortfdjritt; fie lönnen nid)t umgangen werben, foll nidjt

bas politifebe £eben in trofttofer ©tagnation nerfumpfen ober in

brutale sJftajorifierung ausarten. 3Ber auf bem Gebiete ber @efe§-
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gebung ^ompromiporfdjläge als miffenfdmftlidjen ßfleftigtsmus

bejetdjitet unb barum t>erroirftr ber üerfennt baS SBcfeu ber

2öiffenfd)aft nidjt minber, als baS ber Sßoltttf.

£>ie raiffenfdjaftlidjen ©egner, bie ftdj auf einer Mittellinie gu

gemeinfdmftlidjer Sirbett treffen wollen, werben ba% um fo letzter

ttjun fönncn, je flarer fte iljren grunbfä&lidjen Staubpunft feft=

gelegt traben, je fdjärfer fte iljre gorbcruugen formulieren. 2Ber

t)on iljnen bem anbern metter entgegenkommen fyat, baS wirb

tum bem Bert)älinis ber lebenbigen Gräfte abhängen, bie fie für

bie 2)urd)fe£ung it)rer gorberungen in Beraegung gu fefcen in ber

Sage finb.

2)as ift, meine Ferren, bie Sluffaffung, bie iü) tum jet)er

vertreten t)abe unb an ber mtdj bie Singriffe ber ©egner nicrjt irre

madjen formen. Bon biefer Sluffaffung geleitet, fyat bie 3nter=

nationale friminaliftifdje Bereinigung Männer aller 3tid)tungen,

aller £ebensanfdmuungen gur Mitarbeit an ber £öfung ber

friminalpolitifctjen Probleme aufgerufen. Unb nid)t it)re <Sd)ulb

ift es, menn ber Slttfruf ntd)t überall ben geäfften unb erwarteten

2£iDerr)alI gefunben l)at.

Sollte es mir gelungen fein, meine Ferren, «Sie r>on ber

SRidjtigfeit biefer meiner 2luffaffung, alfo tum ber 9)Jöglid)feit einer

Berftänbigmtg tro£ ber Berfditebenljett bes SluSgangspunfteS,

überzeugt 51t l)aben, fo märe mir bies Ergebnis nod) triel wert*

t)ofier als 3t)re guftimmung §u bem tum mir gemalten legis=

latioen Borfdjlag. 2)enn bann märe bie Hoffnung feft begrünbet,

baß bie 3JHtttrirfung unfrer juriftifdjen ©efettfdjaft an ben Bor-

arbeiten gu ber llmgeftaltung bes Strafgefeptt^s nidt)t minber

fruchtbar unb fegensreid) ftct) geftalten ttrirb, als il)re unermüb=

iidje, opferfrenbige unb erfolggekrönte ^itarbeiterfcijaft au bem

3uftanbe!ommen unb an ber @infül)rung unfers Bürgerlichen

©efefcbudjes.
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HttfaUfürfargc für ^trnfgcftittgtttc*

$on Dr. 33. £tlfe, ßretSgeridjtSrat, Berlin.

SBalb na^bcm bie auf ben Unfalfoerficfjeritngsgefefcen oom

6. 3>uli 1884 be$tel;ungöroeife b.Wlai 1886 beruljenbe Unfallfürforge

iljre fegeu§reicf)en folgen für bie auf Verwertung iljrer Slrbeits*

fraft augenriefenen ©efellfdjaftstretfe zu äugern begann, [teilte fid)

eine fühlbare £ücfe heraus, inbem bie im ©teufte ber Qnbuftrie für

gercerblidie ©rofebetrtebe ü)re 2lrbeit§fraft einfefeenben ober ben

lanbrairtfd)aftlid)en Unternehmern ju gelbarbeiten übertoiefenen be-

ZierjungStoeife gu gorftarbeit angehaltenen ©trafgefangenen, Morris

genben, Häftlinge auf eine @ntfdjäbigung, meldte ben freien 2Irbei=

tern ju teil rourbe, oerzidjten mußten, wenn uub obfdjon fie bei

Verrichten berfelben £rjättgfett burefy baöfelbe fdjäbigenbe @reigni§

in i^rer förperlidjen Itntierfeljrtrjeit seriell mürben. 3)enn feitens

be§ 9teid)3oerfid)erung3amte3 raurbe in feftfterjenber 9}ed)tfpred)ung

bie Überzeugung oertreten, ba$ nur berjenige 2lnfprud) auf Die

öffentlid)red)tiid)e llnfallfürforge ergeben fönne, welcher nad) freier

3BiHenöentfct)lie§ung ein ^rbeitöüerrjältniö einzugeben uub einen

©rraerb ju erzielen oermöge, ba£ aber bemjenigen ber gleite redjt-

lidje ©ctyufc r>erfagt bleibe, raetdjer ftdj aufjer ftanbe gefegt liabe,

über Verwertung feiner Slrbeitölraft ju oerfügen uub in Vep
roenbung berfelben ben Sluorbmtngen eines Vorgefe&ten willenlos

unterworfen fei, wa$ bei ben (Strafgefangenen jeber 2lrt zutreffe.

Vorurteilsfreie unb unbefangene ©ozialpotittfer ernannten frühzeitig

bie §ärte, von ber eine berartige 2luffaffung getragen werbe, uno

bie oem ©eifte uub leitenben ©runbgebanfen einer geredeten ©traf-

red)t£pflege wiberftreitenbe SBirlung, ba% baz von bem baju be-

rufenen ^idjter erlannte ©trafübel itngebityrlidj oerfd)ärft werbe,
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ruenu beffen golgen ftd; über bie geitbnuer I)inaus imb auf anbre

*perfoneu erftretfen, alö auf ruelctje als angemeffene Süt)ne ber be=

gangenen Sd)ulö erfannt, be^ierjungsrueife meldje einen get)ltritt ju

büßen bjaben. Qnfolgebeffen traten fie raarm für eine Erweiterung

ber ttnfalljürforge auf bie Strafoerbüßenben ein, atlerbings babei

auf Ijarten SBiberiprucr) berer fto&enb, welche fiel) oon bem ©ebanfen

nicr)t freimadjen formten, ba$ fein Vorteil erftrebt werbe, unb nidtjt

gtt ber (Srfeuntnis fid) erhoben, bafj als Straf^roecf bie SBefferung

beS Straffälligen angeftrebt wirb, mithin biefer naef) beenbeter

Strafoerbüfeung ber bürgerlichen ©efellfdjaft gurütfgegeben, gleite

Sßflid)ten uno 9ied)te mit freien Staatsbürgern -mrücferl) alten muffe.

(Srft ber (£nt}d)luJ3, unmittelbar an bie gefefcgebenben ^örperfdmften

tjeranjutreten, fct)affte t)ierin SBaubhmg gum SBcffew. 2luf ©runb

meiner bieSfälligen Petition Dom 20. Slpril 1890 befd)äftigte fid)

bie ^etitionS^ommiffton mit biefem Unfattfdnt§bebürfniffe unb

fdjlug in itjrem fünften 23erid)te r»om 29. Sanitär 1891 nor, bie

biesbejüglidje Petition II 9lr. 93 bem Gerrit DtadjSfangler als Tla*

terial 51t ber in 2lu$jt<§t geftettten ©efeßesoorlage §u überweifen,

roätjrenb ber ^eid)Stag felbft in feiner 120. Si^ttng 00m 17. ^lo-

nember 1891 nad) eingeljenber $ertjanblung (ogl. ftenogr. 33erid)t

S. 2900) biefen ^orfcblag jum $efd)luffe erljob. @S beburfte aber

erft einer weiteren gelegentlid) ber SBeratljung ber UnfaEfoerftdjerungSs

vorlagen von 1896 aus ber 9Jiittc bes -fteiebstages in ber Stfcung

com 10. gebruar 1897 gegebenen Anregung unb eines baraufrjin

gefaßten neuen 23efd)luffes, einer balbigen Siegelung biefer brennen=

btn grage entgegen§ufer)en, beoor am 3. Qanuar 1900 ber (£nt=

wurf eines ©efet^es betreffenb bie Unfatlfürforge für (befangene

bei bem Sfteic&stage eingebradjt rourbe, aus roetd)em baS ©efej r>om

30. Suui 1900 infolge barüber erhielten Dinnerftänbniffes ber ge=

fe|gebenben ^örperfdwftcn Ijeroorging. 2)ie hierin geregelte Unfall

fürforge fann aber nur als vorläufige SlbfdjlagS^ablung, b. I). als

fleiner Anfang gelten, um im Saufe ber Reiten gu bem wünfd)enS=

werten, einer gerechten Strafred)tSr>f(ege entfpret^enben ^xtit ju

gelangen, ^tnn fie rjätt fid) mel)r in ben engen Sdjranfen einer

erweiterten 2lrmemtnterftü|ung als in bem anftrebenSroerten 2luS;

gleid) ber geminberten §u einer ooQen @rwerbsfär)tgfeit. SDieS wirft

anö) in ber ©efe£esbegrünbuug anerfannt, weld)e von ber $&
wägung ausgebt, ba$ bie $efct)äftigung beS (befangenen tin ex-

5iet)entlid)es bittet m feiner Söefferung bilbe, roest)atb mel)r barauf
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geferjen roerben muffe, für ilju eine Arbeitsgelegenheit 51t befommen,

*als eine richtige $>erroertung feiner Arbeitsfraft 31t befdjaffen, bas

©dangen foldjcr aber erfdjroert, raenn nidjt fogar abgcfdjnitten

werbe, raenn ber ^äd)ter ber ©efangenenarbeitsfraft an Aufbringen

ber Mittel für ©djablosljaltung eingetretener Unfälle in gletdjem

ÜÖJafje raie bei ber Unfaßoerfidjerung herangezogen werben folle,

raät)renb anberfeits es and) ber 23illigfeit meljr entfpräcrje, bafe

berjenige, raeldber gegen bie öffentlidje Drbnnng gefehlt rjabe, raegen

ber in bie $eit feiner felbftoerfdntlbeten Unfreiheit in Auffinden

einer Arbeitsgelegenheit fallenben Unfälle anf eine geringere Ab=

finbnng 51t rechnen tjabe, roie fold;e bem freien Arbeiter gu=

gebilligt ift.

2)ie Unfallfürforge für Unfreie rairb in 27 Paragraphen ge=

regelt. 3 UIUW* werben ben ©efangcnen gleidjgeftellt bie in öffent«

lidjen Söeffernngsanftalten, ArbeitSrjäufern unb är)ntict)eu 3raangs=

auftalten untergebrachten, ebenfo bie gur gorft= ober (Bemeinbes

arbeit ober 51t fonftigen Arbeiten auf ©runb gcfe^lidjer ober

potiseilicfjer 33eftimmung graangsraeife angehaltenen ^erfonen. ©s

raürben, raie auö) bie 3Jlotioe Ijeroorrjeben, alfo aud) bie in groangö-

eräierjungsauftalren untergebrachten $inber berfelben unterließen.

AU leitenber ©runbfafe gilt jebodt), bafj ber Unfall bei einer £r;ätig=

feit erlitten rairb, bei bereu Ausübung freie Arbeiter nacr) Den £öe=

ftimmungen ber Sfteidjsgefefce über Unfalloerfiajerung oerfidjert fein

würben. SDer Anfprud) auf (Sntfcrjäbigung rairb oerrairfr, raenn

ber Sßerlcfete ben Unfall rrorfä&Udj herbeigeführt rjat. Qat er ü)n fid)

bei SBegelumg einer ftrafbareu £anblung ober burd; ein ä$er§alten

gugegogen, raeldjeS als eine grobe SBerlefcung ber Hausordnung er;

fdjeint, fo tann bie ©ntfcrjäoigung ganj ober teilraeife uerfagt ober,

fofern er im Snlanbe raoljnenbe Angehörige l;at, roetd)e im gaüe

feines £obes eine S^ente erhalten raürben, biefen gang ober teil=

raeife überraiefen roerben. %m gatte ber SBeriefcung roirb als @nt=

fd)äbigung außer freier ärgtlicrjer Söerjanolung, Arjnei unb fonftigen

Heilmitteln, foraie ben jur Sicherung bes Erfolges bes fieifc

uerfarjrens unb jur @rleidjienmg ber golgen ber SBerlefcung er=

forberlictjen Hilfsmitteln, b. tj. Brüden, Stüfcapparate ufra., für bie

SDauer ber ©rroerbsunfäljigfeit bem SBerlefeten nad) ber (Sntlaffung

aus ber Anftalt eine teilte geroärjrt. SDtefelbe beträgt im gatte

fälliger (SrroerbSunfärjigteit für bereu 2>auer als SBolIrente btn

jroeüjunbertfadjen SBetrag besjenigen SagelorjnS geroörjnlid)er £age=
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arbeitet:, welcher für ben Ort ber legten mütbeftens 3 Monate

mäljrenben SBefdwftigung feftgefe&t tft, bie ber befangene innerhalb

bes legten S^töreö oor Zutritt ber £aft gehabt rjat. ßaim ein

fold)er 23efd)äfttguugSort im 3ntanbe nidjt ermittelt werben, fo ift

ber niebrigfte ©a§ gu ©ritnöe 51t legen, weldjer in bem 33e§ir! ber

für ben 8i§ ber s2Inftalt jitftänbigcn Ijörjern VerwaltungSbel)örbe

als ortsüblicher Sagelorjn geroölmtidjer erroad)fener männlidjer be=

aieljungStueife weiblidjer Sagearbeiter feftgefe^t ift. 2)0$ barf ber

&ödjftbetrag ber Vollrente 300 Wlt nicbt überfteigen. Vei nnr

teiliuetfer (SrroerbSunfäfn'gfeit wirb ein entfpredjenber Seil ber VoH--

rente als Seilrente gewährt. 2Bar ber SSerle^te oor bem Unfälle

bereits teilweife ober gänjlid) erwerbsunfähig, fo wirb bei geftfefcen

ber Diente bas Verhältnis ber üor^anbenen §u einer oollen (Sr=

werbsfäljigfeit bei ©fielen bes Slrbettsoerbienftes in Verüdfidjtigung

gebogen, fo baB eine teilte überhaupt fortfallen nnb bie Unfall*

unterftüfcung fiel) auf Verabfolgen ber Heilmittel unb ©tttfc

apparate ufro. befebränfen fann. Qm galle ber Rötung wirb oon

bem Sage ab, roo ber ©efangene infolge ©trafoerbüfeung ober

©traferlaffes in greiljett gefegt worben märe, ber SBitwe bis §u

beren Soöe ober SBiebewerrjeiratung unb jebem Slinbe bis gum

oollenbeten 15. Sebensjaljr eine diente in £örje bes fed)3igfad)en

SagetolntS aber nidjt über 90 9)1!. ^gebilligt mit ber Maßgabe,

bafe üe insgefamt ben einbunbertaebtgigfac^en Sagetolm be§iel)ungS=

weife 270 Wll niebt überfteigen bürfen, alfo eine bementfpredjenbe

Äürsttng jeber ©tngelrente eintritt. ©el)t bie Söitwe eine anber=

weite @rje ein, fo erhält fie ben breifadjen Qarjresbetrag als 2lb=

finbung. Sie ©ntfdjäöigung ber Hinterbliebenen fällt fort, wenn

Stjatfadjen oorliegen, aus welchen $u fdjliefeen ift, bafc ber Ge-

tötete auf freiem gufje §um Unterhalte feiner 2lngel)örigen nichts

beigetragen rjätte; biefe ber Sßitroe fällt fort, wenn bie @rje erft

nacb bem Unfall gefcbloffen worben ift; aud) fann fie gau§ ober

teilweife oerfagt werben, wenn bie ©fjefratt, beoor irjrem Spanne

bie greirjeit eittjogen worben ift, olme gefefeltdjeu ©runb feit min=

befteus einem ^ai}xe oon ber l;äuslicben ©emeinfdjaft fidt) fern=

gehalten unb ofyne Veujiife bes (Seemanns irjren Unterhalt gefunben

Ijat. S)ie SSaifenrente fterjt aua) ben Mnbern einer aUeinfterjenben

weiblichen ^erfon ju. 2In ©teile ber Seiftungen an ben Vetriebs=

»erlebten fann freie $ttr unb Verpflegung in einer «geilanftalt treten.

£efmt er orjne triftigen (Brunb ab
f fta) einem angeorbneten gefal)r=

3eitfd?rift f. b. gef. ©trafred&tSw. XXL 10
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lofen itnb aorauöftdjtlid) jur Hebung ber ©rroerbsfäljigteit füljren=

bcn Heiloerfaljren 511 unterwerfen, fo bcredjtigt bie§ 511111 (SinfteHen

ber Diente. 2lu$länber unb bereu Hinterbliebenen fyaben fetneu

Slnfprud) auf @ntfd)äbigung.

SBeil naä) ber oou bem ftatiftifdjen 2Imte beö 3)cutfd)cit sJieid)§

gefertigten 3u fantmenftetlung ber ortsüblidjen £agelöl)ne innerhalb

beö ^eidjsgebietes ber TOnbeftbetrag für erwacbfene mänulidje

Arbeiter 90 Sßf., roetblidje 60 «pf., ber fiöd&ftbetrag jebod) 2,70 SM.
begiet)ung§meife 1,50 9ttf. erreicht imb bei Ermittelung beö ber

9fantenbered)ming 31t ©runbe §u tegenben 2lrbcit$oerbienfte3 nidjt

unter ba§ £)reil)unbertfad)e beSfelben gegriffen, aber in ber 9tegel

baz ermittelte Jjötjere &urd)fdmitt3arbeit$oerbienft gleidjgetoljnter

gleichartiger Arbeiter berfelben ©egenb 51t ©runbe gelegt werben

foCL, fo ergibt fid?, baß ber §öd)ftbetrag ber (Smtfdjäbigung für oer=

le|te ©efangene nocfy unter bem benfbar niebrigften <Sa£e für freie

Arbeiter gurücfbleibt, alfo über bie ortsübliche sJIrmenunterftü^ung

ftd) moljl nirgenbsroo ergeben wirb. Slufeerbem ift ein Untertrieb

gegen freie Arbeiter barin 51t finben, bafj bte 2Bitn)er=, 2lfceitDen=

ten-, Enteisente gänjtic^ fel)lt. Übereinftimmenb mit ber fonftigen

UnfaUoerfidieriing ruljt ba§ ^eutenbeaugSred):, fo lange ber 23e=

red)ttgte eine bie SDauer oou einem 9flonat überfteigenbe grei^eit§=

ftrafe oerbüfjt ober fo lauge er in einem 2trbeitör;anö ober einer

SBefferungöanftalt untergebracht ift, befiel) ungöioeife als Snlänber

fid) im Sluölanbe aufhält, unb foH es anä) für in baS Stuölanb

äurücfgefeierte Sluöläuber (§15 S'iftex 3) tilgen, obfdjon biefen ein

foldjeö (§ 6) überhaupt fefylt. 2lbroeid)enb wirb 3^nrjen beö 33e5ug=

redtjteö nod) für bie geitDauer anerfannt, fo lange ber ^Berechtigte

als £anbfireid)er uml)er3iel)t. SDie 2lblöfung ber teilte burd)

ßapitalabfinbung läfet § 16 übereinftimmenb mit § 95 ®.U.$.@.

unb § 101 £.11.$.®. 511 unb ift f)ier ber (Befangene günftiger gefteUt,

weil er bei bis 20 y&L, ber freie Arbeiter nur bis 15 t>&t. ber

SBolIrente antragsberecfytigt fein fott. SDie Renten finb in monaU

liefen unb bei QafyreSbeträgen bis 60 Tit. in oierteljäl)rtid)en XeiU

betragen bitrctj» $ermittelung ber $poft im oorauS ga^lbar. ^Ijre

Übertragung auf dritte ift wie in ben fonftigen UnfatloerfidjerungS;

gefeßen nur engbefdjränft geftattet.

2)ie nad) ^flafcgabe biefes (Sefe^es entfd)äbigimgSbered)tigten

^Perfonen unb bereu Hinterbliebene tonnen, and) wenn fie eine @nfc

fdjäbigung nid)t ermatten, einen Slnfprud) auf (Srfafe bes infolge
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eines Unfalles erlittenen SdjabenS gegen bie 2lnftalt (§ 23) über*

tyaupt nid)t geltenb madjen, gegen bie Beamten ber 2inftatt, bm
Sßädjter ber Slrbeitsfraft unb beffen Vertreter nnb Beauftragte fo=

raie gegen brüte jdmlbfjafte ©djaoenöurbeber jebod) in gleichem

Sttaüe rate freie Arbeiter aus §§ 135, 140 ©.U.B.©., §§ 146, 151

£.U.B.©., raätjrenb aueb ber ©rftattungsanfprud) ber ©emeinben,

2lrmenoerbänbe, Äran!en= unb fonftigen Unterftü^ungSfaffen (§ 24)

für bie i^rerfetts gut ©d)ablost)attung gemaebten Slufraenbungen

beut § 136 ©.U.B.©., § 147 S.U.B.©. gleidigeregelt ift.

2)te (Sntfcbäbigung erfolgt burd) ben Bunbesftaat, in beffen

©ebiet bie Slnfialt liegt, in raelcfter ber Unfall eingetreten ift, ober

in beffen ©ebiet bie groaugsroeifc Bcfcbäftigung ftattgefunben fyat.

3Me SBerpfCidbtung beö BunbeSftaatS fann burd) £anöesgefe& auf

anbre ©teilen übertragen werben. S)ie Bunbesftaaten finb aud)

befugt, ©emeinben ober anbre öffentlidjrecbtltdje Berbänbe, bie ©e=

fangenenanftalten unterhalten, gu Beiträgen fjeranjitjiefjen. Unter=

neinner, raeld)e auf ©runb eines Vertrages mit ber siln[taltsleitung

©efangene befd)äftigen, lönnen jn Betträgen an biejenige 5laffe,

raeldje Die @ntfd)äbigung 51t geraät)ren Ijat, ober, raenn fiel) ber Un=

faß aus 2IntaJ3 einer für itjre
sJied)iutng in ober außerhalb ber

Sluftalt ftattftnoenben Befd)äftigimg zugetragen tyat, §um (Srfafce

ber entftanDenen 2lufroenbungen (§ 7) oertraglid) oerpftid)tet raerben.

2lls unmittelbare Präger ber Berficljerung roeröen oon ber SanöeS*

gentralbctjörbe 2iitSfüt)rungsbel)örDen eingelegt, roeiebe an bie ©teile

ber Berufsgenoffenfdjaften begietjungsraeife BerficfyeruiigSanftalten

ber fonftigen UnfaUoerftdjerung treten. 2)er Unfall rairb burd) ^n
Borftanb berjentgen Slnftalt, innerhalb ber er ftcb ereignete, auf

Urfadje unb nuitmafjlicfye äBirtung feftgeftellt. £)ie barauS fic£) er=

gebenbe @ntfd)äDigung ift im galle ber Rötung fofort, im gatte ber

Berufung unmittelbar oor ber ßmtlaffttiig beS Berichten aus ber

Slnftatt von SlmtSraegen feftjufteHen, eine -ftente aber nur bann §u

geraätjren, raenn bei ber ©ntlaffuug bk Befcbränfung ber (Srraerbs?

fäljigfeit nod) fortbeftetjt. 2lnfprüd)e auf Unfallrente finb bd Ber?

meiDung bes 2IuSfd)tuffeS oor ber ©ntlaffung, auf 2Bitraen= unb

Söaifenrente t>or Slblauf graeier gabre feit bem £obeStage (§ 10)

bei beut Borftanbe ber ©efangenenanftalt geltenb §u machen. SDie

geftfefcung ber diente erfolgt öurd) bie 2lusfül)rungSbel)örbe, raetebe

bem Berechtigten unb bemjenigen Unternehmer, ber am aufbringen

ber ©elbmittel beteiligt ift, einen fcljriftlicben Befdjeib, aus raeldjem

10*
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bie 2Irt ber SBeredjmmg erfid)tlid) fein mufe, gusufteHett Ijat. £ier=

gegen fteljt jebem berfelben innerhalb 4 SBocbeit Die 33efd)roerbe &ii

biejenige 23erroaltung§ftelle ju, welche r»on ber ^anbcöjentralbeljörbe

beftimmt roerben wirb unb roeldjc enbgtltig entjdjetDet. 3»m (§in=

oerftänbniffe mit bem ^eic^öfan^er fann baS $Rei$«t)erRd)enmg*

amt mit ber (£ntfd;eibung betraut lueröen. ©er 9?ed)tömittel
(

yig

ber fonftigen $erftd)eriing3gefe£e fiubet nid)t ftatt, alfo aud) md)t

bie @ntfd)eibung prinsipieHer ^edjtsfragen Durd) Den neiigejdjaffenen

erweiterten (Senat beö $eid)§t)erftd;eritngöamteö.



7.

(Ritte (Rtttgegttttttg*

SSon Dr. $reubentljal, ^rioatbojent unb ©ertdjtSaffeffor in 23re3lau.

SSennetfe*

£)as für^tiä) in 2. Auflage erfdjicnene Se^rbudj bes 9teid)S=

ftrafpro§efered)teö uon §. Sennecfe unb (§. Seling (©iegen)

ift im (Sentraibiatt für 9ted)t«n>iffenfdjaft (©. 369) t-on

beffen Sfteoaftum !ur§ befprodjen roorben. %la<S> einem abfälligen

Urteil über bie 1. Auflage Reifet es, bafc t)on ber 2. Auflage no$

§§ 1-60

„uon Senne de t)errül)ren, einem ber unbebeutenbften unb

unreifften ßriminalifteit (9Keäeben!), ber jemals auf einem

beutfc&en ßeljrftul)l gefeffen, fo ba§ ber ©djlttß t>es Sor?

toortes faft fomifcj) wirft „möge bie 2. Auflage bas 2lnben!en

an £. 23. lebenbig galten" uftn."

SDa Sennecfe felbft ftdj nic^t mel>r §u t-erteibigen oermag, ift

es yiefyt unb ^flid;t eines feiner ©cfyüler, nacf) biefer gegen fein

gefamteS SSirfen gerichteten £riti! abroeidjenber Sluffaffung 2luS=

brnc! §u leiten. 3)ie Sitte, il)m tyierju (Gelegenheit gu bieten, tyat

bie Sfteb. bes (Sentralblattes aus prinzipiellen ©rünben ab*

gefcfylagen.

gurn SBiberfpruc^e neranlaßt mid) gunäcbjt bie Erinnerung an

Sennecfes ^Do§ententl)ätigleit. 2Ber mit fo aufjerorbenttidjem @r=

folge gelehrt, racr es ttrie er t-erftanben l)at, burcl) bie Sllarljeit bes

SDenfens, bzn praftifcfjen, auf bas SBefentticfye gerichteten Sinn, bie

geiftoolle, mit liebenstoürbigem fiumor t-ereinte SBerebfamfeit bm
großen $reis feiner §örer §u feffeln unb gu fetbftanbiger miffen=

fdjaftlidjer Arbeit gu ergießen, ber ift fein unbebeutenber ober uns

reifer Sftenfdfj geroefen.
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2)ie SBorjüge beö ©osenten aber fpiegelt SBenuedes Seljr*

bud), auf bas td) t)ier allein eingeben barf, nrieber. 3n feiner

SBerftänblidjfeit, feiner frifcfyen un^ anregenben ©pradje, feinen

fdjlagenben SBeifpielen entfprtd)t es beut Söebürfniffe ©tubterenber

in t)ot)em Tla&. ©arum ift es rooljl begrünbet, wenn SBtrfmeper 1

)

eö feinen £örern „als norjüglidje roiffenfdjaftlidje (Sinfüljrung in

bas <Strafpro$ef$red)t" empfiehlt. gugleid) ö ^er ^tt eö au$/ tt)e^=

fremben Slonftruttionen felbft fremb, auf ©djritt unb £ritt für bie

Sntereffen ber Sßrajis fraftooH ein. SBenn es manche Uneben=

tjeiten enthält, fo teilt es bies £os mit ben meiften erften 2luf-

lagen t)on Seljrbüdjern.

9Bie aber !ann ber Krittler bes (SentralblatteS aus jener t)on

S3ennede einft in übermütiger Saune tur$ tjingeroorfenen (Satire —
felbft wenn es richtig märe, ba§ fie über il)r 3^1 hinaus fdjie&t —
einen ©runb entnehmen, über ü;n bebingungslos ben Stab ju

brechen?

SDanfen mir ftatt beffen Geling für fein pietätvolles 2Ber!; er

t)at mit ilnn SBennedes greunben unb ©djülern, cor aüent aber

ber 2Biffenfd)aft einen ©teuft geleiftet.

L

) 2)eutftf)e§ ©trafproaeferetf)t 1898, ©. 56.



8.

(Ein Iteitrag }Ut Kcm|um bt$ %ttafQtft%buti)t$

für )*£ leutfitie tUiib«

SSon ©trafanftaltSbireltor Stuart in SubroigSburg.

3Me Slnfidjt, bafj unfer bermalen in SDeutfdjlanb geltenbe$

©trafgefefclmd) feine Aufgabe nicf)t erfülle, fonbern in Ipljem ©rabe

einer 2)urd)fid)t unb SBerbefferung bebürfe, ttrirb tyeutjutage mir

in wenigen Heineren Greifen einem ernftüdjen Söiberfprudje be=

gegnen.

2)er fdjroerfte SSorrourf, roeldjer gegen unfer ©trafredjt erhoben

wirb, geE)t baljin, baf3 e§ fid& im Kampfe gegen otö SBerbredjen

meljr unb meljr al§ unwirffam errotefen fyat.

2lnf bie grage, in welker Seife biefe @rfd)etnung gu £age trete,

finben nrir eine feljr jutreffenbe Slntroort in einem von Dr. «an

©alfer in ber guriftifdjen ©efettfdbaft ju Berlin am 10. S^ejember

1898 gehaltenen Vortrage, beffen besügtic^e ©äfie alfo lauten:

„S)er 9^td)ter mirb burcfy ba§ gettenbe 3^ed^t unb ba§ in bem*

felben ma&gebenbe Sßriugip gelungen, in einer 2Utja(jl oon gälleit

eine fur^eittge greif) eitsftrafe au^ufpredjeu, meldte in it)rer heutigen

Slnroenbung^meife nad) allgemeiner Slnfdjauuug raeber beffert nod&

abfcfyrecft nodj unfdjäölid) matf)t
"

„SBenn ein Später immer unb immer betinqutert, bie einzelnen

^anblungen aber in iljrem äußern ©rfolg verhältnismäßig gering^

fügig erfdjeinen, fo lanu er ftetö nur §u einer oerbältniämäfng

furgen greifyeitöftrafe verurteilt werben; l)at er feine paar Monate

ober feine paar Qa^re abgebüßt, fo mufj er toieber in bie

greit)eit enttaffeu werben, au$ roenn EHidtjter unb ©traföottjug§=

3eitf$rift f. b. gey. Strafrec^tSto. XXL 11
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beamte bie fefte Überzeugung f;aben, bafe her ©ntlaffene fofort

wieber zum 33erbred;ejx fdjreiten rairb."

„SBenn fid) fyerausftettt, bafe fid) ber Später zur 3^it ber £l)at

in einem bie freie äBüIeusbefttmmung ausjdjtieftenben ßuftaub von

SBewufctlofigfeit ober franftjafter (Störung ber ©eifte3tl)ättg!ett be*

fanb, fo muß er, weit zur 3^ ber £Ijat zured)nung$unfät)ia., in

t>k gretljeit entlaffen werben, ol)ne 9iüdftd)t auf bie 2Bat)rfd)cin=

liefert, bafe er bie wiebergewonnene greüjeit zur 23eget)iing weiterer

Sßerbrecben benufcen wirb."

$)aß biefe zweifellos fet)r empfinblidjen unb in Iwljem ($rabe

gefa()rlid)en TOßftänbe in urfäd)lict)em 3ufainmenl)ang mit beut ba§

geltenbe dltfyt bel)errfd)enben SBergeltungSprinzip fielen, ift meine

fefte auf oieljäljrtge ^Beobachtung unb (Srfafyrung fid) ftüfjenbe Über;

Beugung, welcher id) faft in aßen meinen burd) t)k Z t>eröffent=

listen 2luffä|en rücfyaltslofen Slusbrud gegeben Ijabe. 3)aS gletdje

gefcbal) in einem t>on mir aufgearbeiteten Entwurf eines ©efe^eS

über ben Sßoßjug ber fjreitjettöftrafen für bas 2)etttfd)e fHeict)

(Berlin 1892), beffen Seftimmungen, fo mit fie im ©egenfafe 511m

geltenben ©trafgefefce fid) befinben, bem ©efefcgeber beffen getjler

unb hänget bezeichnen fottten, bereu SBefeitigung ober $erbefferung

nad) ben Sefyren ber ©efängmsftmbe als bie notwenbige 33e=

bingung eines rationetten unb rtrirffamen ©trafoottzuge§ geforoert

werben muß.

$Die folgenbe Slbfyanblung bezeichnet einen weiteren ©cfyritt auf

bem t)on mir eingetragenen SBege, bem 3roedgebanfen im ©ebiete

bes ©trafredjts ©ettung ju rerfcb äffen; fie entljält ben 23erfud)A

in Verwertung jenes ©ebanfens bie zur Verbefferung unb teilweifer

Slbänberung beS gegenwärtigen ©trafenfnftemS notwenbigen gefe£=

lidjen formen felbft zu finben unb bamit einen beweis für t)k

SBerwertbarfeit unb 23raud)barfeit ber relativen ©trafredjtstfjeorieen

ZU liefern.

gd) glaubte, biefe meine Slbficfyt am beften unb ficfyerften burd)

eine Umarbeitung bes I. £ett unfers 9^eict)ö ©trafgefe^buebes unter

3ugrunbelegung beS 3raetf9eDanfeuS oe * gleicbzeitiger @inl)altung

ber üom ©efefcgeber getroffenen Slnorbnung bes ©toffes unb unter

SBermeibung jeber nietjt notwenbigen Säuberung zu erreichen.

2)as Sßagnis beS Sßerfudjes an ftdj möge mit meiner 23e-

geifterung für bie gute ©ad^e entfdjulbigt werben

!
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Strafgefepud) für bag $eutfd)e 9ieitf).

(Sinleitenbe 23eftimmungen.

©cgettttJtirtiQer Xejt Sorgejdjlagcnc SBeränbenmgeu.

§ 1. (Sine mit bem £obe, mit § 1. 3)ie im II. Xeile be§

Suajtljau* ober mit geftungäljaft ©trafgefe|buä)e§ in ben 216=

non meljr als fünf 3<*^n ^e= frfmitten I—XXVIII beljanbelten

broljte §anblung ift ein $erbrerf)en. ftraf6aren §anblungen finb 23er=

@ine mit geftung§l)aft big gu brechen, bie in 2lbfrf)nitt XXIX
fünf Sauren, mit ©efängnisi ober beljanbelten ftrafbaren §anblungen
mit ©elbftrafe oon meljr al§ Übertretungen.

150 Wlaxt bebro§te §anblung ift

ein ^Berge^en.

(Sine mit §aft ober mit ©elb=

ftrafe big gu 150 flaxt bebro^te

§anblung ift eine Übertretung.

SBegrünbung.

©egen bie fernere ^Beibehaltung ber aus bem franjöfif^en

9ted)te ftammenben Dreiteilung ber SDelifte, meiere fetner^ett nur

nad) lebhafter Disfuffton unb narf) langem SSiberftreben ber

^reujsifdjen Regierung in ba$ ^reug. ©trafgefefcbud) aufgenommen,

unb bereu Übernahme non ba in ba£ ©t($.23. für ben 9?orb=

beutfdjen 23unb non ga^lretdjen ^ritifern fdjarf getabelt raorben ift,

(»gl. ©d)mar§e, Kommentar gum St.©.33. für ba& Deutftije dMd)

<S. 5) fpredjen folgenbe ©rünbe:

Die Unterftfieibung jmif^en 33erbrect)en im engern Sinne unb

3Sergel)en ift eine tunftlidje, bie gmifc^en beiben gezogene ©ren§e

beruht einzig unb allein auf bem SBiöen bes ®efe£geber£, infofern

biefer bie eine 2Irt friminellen Unrerf)t§ mit 3ucl)u)au$, bk anbre

mit ©efäugnis §u bebro^en für gut fanb.

Unbeftrüten bagegen unb oon allen (Befefegebungen aner!annt

ift ber in ber -ftatur ber <&ad)e begrünbete ©egenfaj grmfd&en ^er-

brechen im engern ©inne unb groiftfjen Übertretungen. 2lte nor*

l)errfd>enbe SXnficrjt barf rooljt Ijeutgutage biejenige gelten, roouaa)

baz frimtnelle llnredjt in ber $erle£ung ober ©efäljrbung beftimmter

9^e(Jtögüter, ba% polizeiliche bagegen fd)led)tl)in im Ungelmrfam

gegen Verbote ober (Gebote beftet)t. (DUljaufen, Kommentar §um

©:.©.$. für ba* Deutfdje dltiä) 4. 2lufl. I. 23anb ©. 37.) grau!

(2Ritt. b. 3.^.35. 33b. VII ®. 191) befiniert bie ^oliseiübertretung

als eine foldje £anblung, gu bereu £tjatbeftanb meber bk SBer=

le£ung noefy bie ©efäfyrbung notroenbig gehört, bie aber roegen ber

11*
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möglidjertoeife in U)r liegenben ©efäljrbung ober wegen ujres Söiber-

fprudjes mit ber guten Drbnung beö ©emeimoefens unter ©träfe

gefteflt ift. Qu äljnlidjem (Sinne äußern fid) über ben gleiten

©egenftanb aud) fd)on bie SInmerfungen gum baoerifdjen ©t.(#.$8.

oon 1813 in § 8 ber Einleitung.

2Benngleid) In« Ijeute nodj ntcfyt ber Segriff ber Übertretung

Dottfommen feftgefteHt ift, fo befteljt bod) über bie 9tottoenbigl*eit

einer Unterfdjeibung giutfd&en Iriminellem unb polijeilidjem Uured^t

feine Slfteimtugsoerfdnebenljeit (ogl. b. SBerfy. ber VI. 3Serf. ber

beutföen Sanbeögruppe in ben Witt b. 3.51.58. 33b. VII ©. 186 ff.).

Die Dreiteilung ber ftrafbaren ^anblungen rjat aud? burd)

ben Sßegfatt ifjrer früheren 2Birfung auf bie ©eridjtssuftäubigfeit

unb bamit auf ba§ ©trafoerfaljren infolge bes ©ericfytsoerf.öef.

oon 1877 einen großen £eil ifyrer ehemaligen SBebeutung oerloren.

©o roeit fie gu einer ^Dreiteilung ber greujeitsftrafe geführt l)at,

ift fie für ben SBoHjug biefer (Strafart, wie an anbrer ©teile ge=

geigt werben fott, geraöegu oerfyängmsooll geworben; fie bilbet bis

auf ben heutigen £ag ba§ widjtigfte ßinbernis eines rationellen

©trafoottguges, infofern fie bie ©d)were bes Verbrechens, unb nid)t

bas antifogiale Verhalten bes Verbrechers, über bie 2lrt ber anju*

toenbenben greitjeitsftrafe (3ud)tfyaus ober ©efängnis) entfdjeiben läßt.

©rünbe biefer ober ätjntidjer 2lrt mögen es gewefen fein,

welche jur 9iid)tannaf)ine ber Drtdwtomie ber Delifte in ben ©traf;

gefefegebungen ber -Ittieberlanbe (oon 1881) unb oon Italien (oon

1889) wie in ben ©trafgefe^Entwürfen oon Norwegen unb oon

ber ©djweig geführt Ijaben.

§§ 2—12 b. ^.©t.®.33.,

oon ber §errfd)aft bes ©trafgefefces rücfftdjttid) ber Qeit bes Drtes

unb ber Sßerfon Ijanbelnb, finb m. E. nid)t reoifionsbebürftig.

I. Seit-

(Erfter 2lbfd?nitt.

«Sttafeu*

greiljeitsftrafen.

©egetuuärtiger Xejt. ätorgefdjlagenc Slttberungett.

§ 13. Die SobeSftrafe ift burd) § 13. Die SobeSftrafe ift burd)

Enthauptung gu twllftrcden. Enthauptung §u oollftreden.

§14. Die 3ud)ti>auSftrafe ift §14. Die orbentlidje gteiljeitt-

eine lebenslängliche ober eine ftrafe für Verbrechen ift baS ©e=

geitige. fängniS, für Übertretungen bie§aft.
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£>er §ödjftbetrag ber fettigen

3ud)tf)augftrafe ift fünfge^n 3a*)*e,

i(;r -Bftnbeftbetrag ein 3;af)r.

2So ba§ ©efe§ bie 3ud)u)au3=

ftrafe nid)t außbrüdlidj al§ eine

lebenslängliche anbrofyt, ift biefel&e

eine geittge.

§15. SDie §ur gudjttjauäftrafe

Verurteilten finb in ber <Straf=

anftalt 511 ben eingeführten 2tr=

bäten anhalten.
(Sie lönnen aud) §u arbeiten

aufjerfyalb ber 2lnftalt, inöbefonbre

ju öffentlichen ober r»on einer

Staatsbefyörbe beauflagten 2lr=

beiten oerwenbet werben. SDiefe

2lrt ber Vefd)äfttgung ift nur

bann guläffig, wenn bie ©efan=

genen babei oon anbern freien 5Ir=

beitem getrennt gehalten werben.

2H3 aufcerorbentlidje grei§eit§=

ftrafen fommen §ur Slnwenbung

:

gegen Verbrechen bie 3ud)u)auä=

ftrafe,

gegen Verbrechen unb Über*

tretungen bie geftung^aft.

§ 15. 2)ic ©efängniöftrafe ift eine

geitige; tfjr §öd)ftbetrag ift fünfaefjn

3a§re, x\)x 9ftinbeftbetrag ein Sag.

£)ie gu ©efängnte Verurteilten,

toelcfye ifjre ©träfe in einer ©e=

fangenenanftalt erftefyen, foßen auf

eine ifyren §äl)igleiten , Gräften

unb Verfyältniffen angemeffene

2öeife befcfyäftigt werben. £>ie

gleidje Vorfdjrift foll aud) gegen bie=

jenigen ©efängnisfträfünge, welche

iljre ©träfe in einem ©erid)t§=

gefängniffe erftc(jen,mögltd)ft burd)=

geführt werben.

3u arbeiten aufterljalb ber ©e=

fangenenanftalt ober be§ ©efäng=

niffc§ bürfen ©efängntöfträfunge

ofyne ifyre 3ufammim9 nic^t oer*

wenbet werben.

©efängntöftrafen, welche fectyS

Sßodjen ntd)t überfteigen, lönnen

in ben oom ©efetje beftimmten

gäEen, welche einen f)o()en ©rab
oon SftoI;eit ober ©efüfjlloftgleit

»erraten, fowie gegen Vettler unb

Vagabunben bei nacfygenriefener

2lrbeitsfd)eu burd) 3ftict)terfprucr)

gefcfyärft werben

1. burd) Vefdjränlung ber ßoft

auf Söaffer unb 23rot an

jebem britten Sage,

2. burd) Slnweifung Oer Sägern

ftätte auf bloßen Brettern,

ebenfalls nur an jebem britten

Sage.

Veibe ©d)ärfungöarten lönnen

mit einanber ober abwedjfelungS-

weife auf bie gange SDauer oOer

für einen Seil ber ©trafgeit an=

gewenbet werben.
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g 16. 3>et üödjftbetrag ber©e=

fängnisftrafe ift fünf %a\)xe, iljr

TOnbeftbetrag ein £ag.

3)ie gur ©efängmSftrafe Ver^

urteilten lönnen in einer ©e=

fangenenanftalt auf eine ifyren

gäfjtgfeiten unb Vcrfyältniffen an=

gcmeffcne 2öcife befd)äftigt werben;

auf ifyr Verlangen finb fie in

biefer Sßcife gu bcfd)äftigen.

(Sine Vefdjäftigung außerhalb

ber Slnftalt (§ 15) 'ift nur mit

it)rer Suftimmung guläffig.

§ 17. $)ie geftungsfyaft ift eine

lebenslängliche ober eine geitige.

SDer £öcf)ftbetrag ber geitigen

geftungs|aft ift fünfgeljn 3af>re,

xi)x TOnbeftbetrag ein £ag.
2öo baS ®efc$ bie geftungSljaft

ntdf)t auSbrücflid) als eine lebend
längliche anbroljt, ift biefelbe eine

geitige.

Sie ©träfe ber geftungS§aft

beftefyt in grei§eitSentgte§ung mit

Veaufftdjtigung ber Vefd)äftigung

unb SebenSroctfe ber ©efangenen;

fie wirb in geftungen ober anbern
bagu beftimmten Räumen ooEgogen.

§ 18. SDer §öd)ftbetrag ber

Saft ift fect)ö 2Bod?en, ifjr 3Rmbejfe

betrag ein £ag.

Sie ©träfe ber §aft beftefyt in

einfacher greir)eitgentgiet)ung.

§ 16. Ser §öd)ftbctrag ber

£aft ift fcct)ö Soweit, tyx ÜJKnbcft*

betrag ein Xag.

SDie ©träfe ber §aft befreit

in einfacher greifjeitScntgieljung.

3roang gut Arbeit finbet gegen

§aftfträflinge nia)t ftatt. 3)od/ ift

i^nen baS Sftedjt ber ©elbftbefd;äfti=

gung ioie baö ber ©elbftbeföfttgung

wäljrenb ber ©trafoerbüftung oor=

behalten.

§ 17. Sie ©cfängniS= roie bie

§aftftrafc finb in geftungen ober

in anbern bagu beftimmten Räumen
gu ooflgiefyen, roenn baS ©crid)t

folcrjes ber Vilbungsftufe ober ben

bürgerten Verf)ältniffen beS Ver=
urteilten fomie ben befonbern Um=
ftänben ber %fyat ober ber biefer

gu ©runb gelegenen ©efinnung
angemeffen finbet unb im ©traf=

urteile anorbnet

Sie geftungSfyaft ift eine lebend

längliche (»gl. § 19) ober eine

geitige.

Ser §öd)ftbetrag ber zeitigen

geftungSfyaft ift fünfgefyn %a\)xe,

ifyx 9Jiinbeftbetrag ein S£ag.

Sie ©träfe ber geftungStjaft be=

ftefjt in greifjeitSentgielJung mit

Veaufficfytigung ber Vefd)äftigung

unb ber SebenSmeife ber ©e=

fangenen.

§ 18. §at ber Verurteilte megen
eineö gleiten ober eines gleidj=

artigen Verbrechens fcfyon mehrere

unb unter biefen bie t>öc£)fte bafür

angebrofyte ©efängnisftrafe erftan--

ben, unb roaren feit beren Ve=

enbigung bis gur Verübung beS

neuerlichen Verbrechens nodj) nict)t

fünf ^afyxe abgelaufen, fo foß ber

Dftcfyter, menn er überzeugt ift,

bafj ber Verurteilte audf) nadj) @r=

ftejjung ber neuerlich oernnrften
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§19. $ei grci§eit§ftrafen wirb

ber Sag gu 24 ©tunben, bie

SBBodje gu 7 Magert, ber Sftonat

unb ba§ Saljr na<^ oer ^alenber=

geit geregnet.

SDte 2>auer einer 3ud)t!)au&ftrafe

barf nur nad) oollen 2ftonaten,

bie $>auer einer cmbem grei§eit§=

ftrafe nur naü) rwllen Sagen be=

meffen werben.

§ 20. 2Öo baS ©efe$ bie 2BaljI

3tt)ifcr)en $ucl)tljau3 unb geftungö=

|aft geftattet, barf auf 3ud)tl)au3

nur bann erlannt werben, wenn

feftgeftelit wirb, bajj bie ftrafbar

befunbene §anblung au§ einer efyr=

lofen ©eftnnung entfprungen tft.

§ 21. 2ld)tmonatlid^e3u^t^au§=

ftrafe ift einer einjährigen ©e=

fängniäftrafe, achtmonatliche @e=

fängnisftrafe einer einjährigen

geftungsfyaft gleich gu achten.

§ 22. 2)ie Sud^auä* unb ©e=

fängniöftrafe fönnen foroot)! für

bie gange datier, wie für einen

Seil ber erlannten ©trafgett in

ber Söeife in ©in§elt)aft oollgogen

werben, baft ber (befangene un=

auSgefefct t>on anbern (befangenen

gefonbert gehalten wirb.

£)ie ©ingelljaft barf o§ne $u=
ftimmung beö (befangenen bie

£)auer non brei 3al)ren nict)t

überfteigen.

orbentlicfyen (Strafe werbe rücf=

fällig werben, foldje in iljrem ge-

fetjlicfy angebro§ten §öcfyftbetrage

augfpredjen unb gugleid) anorbnen,

baft biefelbe im gudjtljaufe t)0^ s

gogen werbe.

§ 19. Slugerbem bient ba3

3uc§tl)au§ gum SSollguge lebend

länglicher greifyeitöftrafen, nor=

befyaltlicf) ber 33eftimmungen in

§ 17 2lbf. 2.

§ 20. £)ie 3ud)tljau3ftrafe wirb

in einem ©ebäube noEgogen, ba§

auäfd) lieft lid) biefem gweefe bient.

^ie 3ücl)tlinge finb in ber

©trafanftalt gu ben eingeführten

arbeiten anguljalten.

«Sie fönnen au$ gu arbeiten

aufterljalb ber 5tnftalt oerwenbet

werben. £)od) ift biefe Slrt von

23efcfyäfttgung nur bann guläffig,

wenn bie befangenen babet oon

freien Arbeitern getrennt gehalten

werben.

§ 21. 6oE bie gaffung beS

fettfyerigen § 19 erhalten.

§ 22. £)ie ©efängniSs unb bie

^aftftrafe lönnen fowoljl für bie

gange SDauer wie für einen Seil

ber erlannten ©trafgeit in ber

2öeife in (Stngelfyaft ooEgogen

werben, bajs ber ©efangene un=

ausgefegt oon anbern ©efangenen

gefonbert gehalten wirb.

©ingelljaft ift au3gefd)loffen,

wenn r>on berfelben eine ©efa§r

für ben förperlidjen ober geiftigen

3uftanb ber (befangenen gu be*

forgen tft.
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£)ie3ud)t()auS= unb btegeftung*«

ftrafe werben regelmäßig nidjt in

ßinjel^aft twHjogcn.

dagegen foÖ biefe §aftart oor=

äugöroeife beim VoKjuge oon ©e=

fängniöftrafen §ur Slnraenbung

fommen, meiere megen Verbrcdjcn

gegen frcmbeS Eigentum (Slbfdjn.

XIX XXIII) ober megen ©itt=

lid)feitsoerbred)en gan$ ober tcil=

weife erfannt morben finb.

©efängniöftrafen, megen anbrer

S^cate erfannt, füllen in ber Siegel

in ©emeinfdjaftsljaft oolljogcn mer=

ben, fofern nid)t baS ^Betragen

nnb bie (£tgenfcr)aften beS 'tSex-

urteilten ober feine oerbrcd)erifd)e

Vergangenheit feine Trennung oon
anbern ©efangenen als notmenbig

ober ratfam erfdjeinen läßt.

Vegrünbung.

3ßie bereits oben angebeutet würbe, ift bas £auptl)iubenüs

eine§ mirffamen Vollzuges ber greil)eitsftrafe unter ber §errfd)aft

bes gegenwärtigen ©trafgefefces in bem Umftanbe §u erbliden, ba$

bie ©trafart beftimmt wirb burd) bie ©djwere bes 2)eüftes, fo baß

3ud)trjauS bie regelmäßige ©träfe für Verbrechen, ©efängiris bie

regelmäßige ©träfe für Vergeben ift.

2)ie nädjfte golge biefes Mißgriffes äußert ftd) in ber 2Beife,

bah fid) im 3uW<*ufe mie im ©efängntffe Seilte gufammenfmDen,

bie nad) it)rer IrimineHen Vergangenheit, nact) iljrem @efamtoer~

galten gegenüber ber ©efeUfdjaft ftd) fef)r mefentlid) von einanber

untertreiben. 2Bir treffen tyeute im 3ud&tl)aufe neben bem gefall

lidjen (Sinbredjer unb bem internationalen «öoctjftapler ben bis §u

feiner Verurteilung gut beleumunbeten £otfdjläger, neben ber ab*

gefeimten Kupplerin bie ßinbesmöröerin, meiere burd) bie ©djam

unb burd) bie 9Jot §u i^rer blutigen %t)at getrieben rouröe. 3>n

ben ©efangenanftalten fifeen eEjrentjafte, nod) raeuig oerborbene

Vurfd&e, bie in ber £i|e ber £eibenfcbaft eine ^örperoerlefcung ober

im Sfamfdje ober im goxn einen &auSfriebensbrudt) fid) §u ©Bul-

ben fommen ließen, neben fogenannten £ouis, neben ©aunern unb

Vagabunben, bie fdjou rjäufig 3nfäffen bes 3U(Waufe3 uno oeö
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2lrbeitst)aufes gewefen ftnb. gür biefe gau§ r>erfd)ieben gearteten

^3erfonen gilt im 3ud)tt)aufe wie im ©efängniffe bie gleite £au§=

orbuung, ber eine rate ber anbere erfährt bie gleite Vetjauolung,

je nad)bem auf 3ucWau3 0Der ail f ©efängnis gegen it)n erfannt

raorben ift. Um adjit grofee £ärte im ©traföoHguge gegen bie

befferu unter ben güd)ttingen unb anberfeits aH§u große 3ttitbe

gegen hie fdjlimmen ©(erneute im ©efängniffe gn oermeiben, t)at

man &au§orbnungen für betberlei ©trafanftatten gefdjaffen, meiere

fid) bis auf einige unroefentlidje fünfte in folebem 9ttaße gleiten,

baß ^eutjutage faft jeber Unterfdjieb im Vollzüge ber gudit^au^

unb ber ©efängnißftrafe pertoif^t ift (r-gt. $&a$, 2)ie Reform ber

greujeitsftrafe ©. 7 ff.).

S)en größten ©erainn aus biefem bebauerlidjen 3uftanbe gietjt

baS habituelle Verbrechertum, bas aus bem angeführten ©runbe

eine allgu milbe VetjauDtnng erfährt, raetetje ntdjt in genügenber

äöetfe abfebreefenb rairft unb jugleid) baS Sftedjtsberoußtfein beS

SMFes werlefet unb in raeiten Greifen üttißftimmung t)ert»orruft.

$ie 3.SIV. l)at fd)on in itjrer erften 3o^re§oerfammlung ju

Trüffel (1889) als einen Hauptmangel beS gegenwärtig in 3lm

fefjung ber Mdfälligen t)errfd)enben ©nftems bie mangelnoe klafft:

fifation uitD öie gleichmäßige VerjanMiing ber ©eraot)nt)eitS= unb

ber ©elegenrjeitsoerbredjer bejeidjnet (ugl. Wlitt. ber g.£.V. Vb. I

6. 194 ff.), unb bie über ben gleichen ©egenftanb im Vereine ber

beutfeben ©trafanftaltsbeamten unb auf bem internationalen ©e=

fängniS=$ongreffe ju Petersburg (1890) geführten Vert)anblungen

t)aben ju Vefd)lüffen geführt, raetdje bie ^otraenbtgfeit ausfpredjen,

raiebert)olt rüdfällige, b. i. bem Verbrechen ergebene unb traraus*

fid)tlict) für immer verfallene Subitnbuen einer befonbern, b. i.

ftrengern ©trafbet)anbtung §u unterwerfen unb in befonbern 2ln=

ftalten unterzubringen.

SBenn in ber V. Verf. ber beutfdjen £anbesgruppe imtert)alb

ber 3-<R.V. (1897) faft einftimmig befd)loffen mürbe, baß bei ber

rid)terlid)en Veftimmung ber ©trafen rate bei bereu Vollftredung

auf bie Snbitnbuatität ber Verurteilten, fo raeit Das ©efefe bte§

ermöglicht, 9tüdfid)t §u nehmen unb babei §u unterfct)eiben fei

jraifdjen 2lugenblicfs=, 3uftanbs= unb inforrigiblen Verbrechern

(ogl. 3Jtttt. ber 3-RV., 8b. VI, ©. 582), fo fommt 31t bemerken,

baß bie Erfüllung biefer gorberungen gerabe buret) bas ©efefe unmög=

lict) gemacht ift, unb barum biefes trar allem geänbert raerben muß.
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3dj erbltde bie einzig mögliebe ßöfung biefer nicbt nur für

bcn ©trafoolljug, fonbern au§ für ben Sdjufe ber Dtedjtsorbmtng

fo aufeerorbentlid) widrigen grage Ul oer uon V$* ux Den §§ 14

—20 oorgefdjlagenen ^Differenzierung ber beibeu §auptarten ber

fjret^eitöftrafe, 3»d)ttyau3 unb ©efängnis, wobei id) mid) oon ber

iüot)l richtigen ©noäguug leiten liefe, bafe für bie ©trafbetjanblung,

ober roa§ t;ier gleidjbebeutenb ift, für bie 2lrt ber greifyeitsftrafe,

wenn anberö bie fogenannten Üftebenztoede erreicht toerben foUen,

baö bisherige @3efamtoert)alten bes Übeltäters gegen bie ©efeH=

fdt)aftr feine fogiale SBerfaffung, nidjt aber eine einzelne Verfehlung

besfelben gegen baS ©trafgefefc jutit -üttafeftab genommen werben

muffe.

3cb befinbe mid) mit fotdjer 2lnfd)auung in ooller Übereilt

ftimmung mit $rof. Dr. SBatjtberg, melier im §anbb. beö

©ef.sSBef. oon £otfcenborff unb gagemann ob. I ©. 131 foU

genben ©afc auf [teilt: „gür bie £laffiftfation unb ßfmrafterologie

bes Verbrechertums unb für baz barauf berechnete mittlere Sftafj

ber ©d)ulb= unb ©trafftufen ift bie prinzipielle Untertreibung

groifdjen ©elegcnl;eit§= unb 2lffeftt>erbred)ern einerfeits unb Ijäufig

toteberljotten ^ücffaHä? ober ©enwfyntjeitsoerbredjern anberfeits oon

grunblegenber SBebeutung unb rechtfertigt bk ©infüljrung eines

bualiftifdjen ©traffnftems mit toefenttidj ungleichen

©trafooltsugSarten für bie beiben ungleichen, aud) ant^ropo=

logifd) gefonberten klaffen bes Verbrechertums."

2lud) bk 3.Ä.SB. ftettt in 2Irt. II 3iff. 4 it)rer ©afcungen bie

gorberung auf, ba& bk Untertreibung ber ©elegentjeitsoerbredjer

unb ber ©etoorjnljeüSüerbrecber wegen iljrer grunblegenben 23ebeu=

tung in tl;eoretifd)er raie in praltifcber SBejie^ung als ©r unb läge

für bie Seftimmnngen ber ©trafgefe<$gebung 51t bienen

Ijabe.

(£rft wenn in ber oon mir bezeichneten SBeife ber $m&
gebaute auf bie ©trafart wie auf bas ©trafmag berechtigten (£m=

ffaß gewonnen unb infolge oaoon bk Veoölferung ber beiben

Strien oon ©trafanftalten, 3ucWöuö unb ©efängnis, biejenige

^^nfiognomie wirb angenommen tyaben, welche bem ©efe&geber

oorgefd)toebt fein mag, weldje aber unter bem (Sinftuffe ber Ver=

geltungstl^eorie fid) nierjt entwideln lonnte, erft bann wirb bie fo

oft unb fo laut begehrte ^Differenzierung ber beibeu greitjeits^

©trafarten ftdt> ermöglichen, erft bann wirb fid) bie 3ud;tt)ausftrafe
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gur ftreugeit 3toang$arbeit§; unb jugleidj ©idjerungsftrafe mit in«

famierenber äöirfung, rate foldjes t)on £ljeoreitEern unb ^raftüern

gemünfcbt unb angeftrebt wirb, um= unb ausbüben laffen.

Der Vollzug ber gretyettsftrafe befielt in 2lnwenbung oon

pfjofifcfyem unb oon pfodrifdjem 3mange 9e9eu °*e Verurteilten.

Der erftere beredt ©idjerung ber ©efeUfttyaft burdj Qnternierung

bes Delinquenten, ber ledere (Srioechmg oon $urdjt oor ber ©träfe,

burd) welche ber VerbredjenSreij übenounben unb (bürgerliche)

Vefferung bauernb ober oorübergefyenb erhielt werben foll.

gür bie 2lrt unb äßeife, wie biefer pfnd)ifd)e graang geübt

werben foll, m. a. 20. für bie ©trafart ift bie @mpfänglid)feit unb

@mpfinblid)!cit bes Verurteilten gegen befagte ©inwirfung, bagegen

für bie Dauer bes pljonfcfyen unb mecf)aui}c^eu 3 roanges, b. i. ber

gnterniernng, bie ©efäfyrticfyfeit bes redjtstuibrigen Angriffes unb

feines Urhebers beftinunenb unb entfcfyetbenb.

@egen befferungsfäfyige unb befferuugswtllige Verurteilte toirb

regelmäßig ein 9JiittelmaJ3 pfnd)ifd)en graangeö ober 0011 ©ruft unb

Strenge in ber Vefyanbtung genügen, wäljvenD gegen tuieberEjott

beftrafte unb nad) menf$üd?er VorauSfid)t unoer befferliefe 3nöit>u

buen baS l)öd)fie 9Wafe oon ©trafjwang, unb wegen ber in ber

^nforrtgibilität liegeuben ©efätyrltdtfeit juglei<$ bie längfte unb

gefefctid) juläffige Dauer ber Snternierung oerfügt werben muß.

©0 befommen wir im ©efängniffe eine orbentltcr)e, bem'Durd)=

fdmittsbebürfniffe entfpredienbe Vefferungsftrafe, unb im gud^aufe

eine aufjerorbentlidje, jenes Vebürfnis überfteigenbe ©id)erungs=

ftrafe, beibe ©trafen, wie ber ©efefcgeber fie fid) oorgeftellt tyaben

mag, nicfyt aber ausjugeftalten im ftanbe war, weil er für iljre

Differenzierung nid)t bie richtige ©ruuDtage gefunben t;at, inbem

er fief) oon ber 3bee ber Vergeltung ftatt 00m Smecf^oanfen lei=

ten ließ.

2lber audj für eine anbre ©orte oon 3ftenfdjen, als bie 3n!or=

rigiblen, erweift fieft bie ®efängnisftrafe, insbefonbere bie fitrjgeitige,

als $u milbe unb bleibt besljalb in zahlreichen gaffen oljne be\x

gewünfdjten (Srfolg. Diefe meine Veljauptung richtet fid) oor§ugä=

weife gegen rolje, grobfmnlidje, gefü^llofe 3nbioiöuen, welche §äufig

als Urheber oon fogenannten Sftoljeitsbeliften erfreuten. Um
ilmen bie ©trafen oon !ür§erer Dauer fühlbarer \u\b baburdj

wirfungSooUer jtt mad)en, empfiehlt es fid;, fie burd) äußere 3«s

traten (ßoftfdjmalerungen unb Sagerentjug) 311 fdjärfeu. 3« biefem
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Sinne fyat fiJ& anä) bie beutfdge &anbe§gruppe ber 3.$.$. in ü)rer

2. SanbefiDcrf. 311 §aüe (1891) auögefprocben. 2)ie gleiche 2lnfid)t

teilt aucft 2Badj (Sie Reform ber greiljeitsftrafe, Scipjig 1890,

©. 19). 23gl. baju bie oon iljm in 2lnm. 18 6. 65 angebogene

Sitteratur.

Um bie oon mir empfohlenen ©d&ärfungen für alle geeigneten

gäUc &ur Verfügung §tt Ijaben, n)ünfd)te idfj, baß aud& nod) anbre

SRobcitdbcliftc, meldte baö 9i@t.©.33. unter ben Übertretungen

aufführt, toie Tierquälerei, £efcen t»on §unöeu auf 9ftenfa)en ufro.

an geeigneter ©teile unter bie fogenannten Sßerbrecfyen aufgenommen
mürben.

3n entgegengefefeter 9?id)tung, toie bas 3u<$u)au$, bemegt fid&

bie anbre oon mir empfohlene 2lbroeid)ung von ber orbentliajen

greiljeitsftrafe, id) meine bie in § 17 beljanbelte geftungslmft. 3$
babe midi) über fie in Z XIII 914 ausfülltet) geäußert unb 51t

i^rer SBegrünbung insbefonbere golgenbes angeführt:

„2Bie es tetoer Snbioibuen gibt, roeldje burd) 3^o^eit unö

©emeinljeit bie 9flenfd)t)eit entehren, rceldje bura) iljre Untljaten

bas menfdjlidje ©efüt)t empören, unb roeldje bureb bie geroöt;uttcr)e

ober mittlere gret&eitsftrafe niebt &ur Drbnung unb Vernunft ge-

braut $u werben vermögen, fo gibt es Ointmeberum Sßerfonen,

meldte ben geroölmlidjen ober ©urd&fcbnittsmeufcben toeit an Sil*

bung unb ©efittimg überragen, meldte nifyt feiten fogar bura)

et»renr)afte ©efimutng fid& auszeichnen, unb benen gegenüber, menn

fie ftd) einmal gegen baS ©trafgefefc rerfeljlen, aud) baS mittlere

9flaß oon greil)eitsftrafe, bie ©efängnisftrafe, roetdje für ben 2>ura>

fdjmttSmenfd&en, feine ®efül)ls= unb Senfroeife beredmet ift, fiel)

als §u l)art unb folgenfdfjioer erroeift unb barum il^ren 3roect 311

r«erfel)ten brot)t."

„3n 23erüc!ficbtigung biefer großen 3Serfc£)ieben^eit, meldte in

ber SBilbung unb ©efütung ber Bürger eine* nnb besfelben ©emein*

toefens fyeroortritt, unb oon ber getoiß nötigen 2lnfd)auung ge=

leitet, bafc bie ©trafbeljanblung nid)t nad) ber einzelnen ©traftfyat,

fonbern nad) ber Eigenart beS Jäters fieb gu ria)ten Ijabe, Ratten

ältere ©trafgefepüdjer, roie $. 33. bie beiben banerifeben oon 1813

unb oon 1861, ferner baS SBürtt. oon 1839, für gelten;, ßufyU

lmuS=, 2lrbeitSl)auSs unb ©efängnisftrafe eine milbere unb fronen*

bere ©trafüolI§ugSroeife oorgefeljen, inbem fie bem dlifytex oor=

fct)riebeu, bie SBolIftredung biefer ©trafen in einer geftung anju=



@in ^Beitrag jur !Reoifton beS <Strafgefe£bud)e3. 163

orbnen, „fofern ü)tn foldjes nadj forgfättiger (Srroägung ber Um=

ftänbe bes Verbrechens, foroie ber Vitöungsftnfe unb ber bürger=

liefen Verljältniffe bes Übertreters begrünbet erfdjeine."

3d) tjalte biefe Sluffaffnng, rconadj baS 3nbtmbualifierimg§s

^ßrin§ip in ben SDienft ber ©ered)tigfeit geftedt unb groecfmäfeigeS

©trafen geförbert wirb, für bie richtige, bagegen bie ßonftriuerung

einer g^eftungöt^aft als befonbre ©trafart für einige wenige Ver=

brechen, roie mir biefelbe in unferm 9i©t.(S.V. t)orfinben, für einen

geiler, ber, roie fo mancher anbre in unfrer ©trafgefe^gebnng,

einzig unb allein ber unwahren VergeltungStfyeorie ifyre ©ntfte^ung

Deroanft.

Sie Vorteile ber 2öieber^erfteßnng ber geftungsliaft in ujrer

älteren gorm mürben in befonbers Ijoljem 9JkJ3e in geitm poti=

tifcfyer oüer firct)enpolittfd)er Erregung unb Veroegung §ur (Rettung

lommen, infofern nur fünftig nicfjt meljr gelungen roären, el)ren=

Ijafte unb djarafterfefte Männer, roelcfye ein Opfer itjrer Über=

gengung geworben, in bte 3uct)tl)ausjacfe 31t fteden unb an baS

©putrab §u fe§en.

Söie aus ber Raffung ber oben formulierten Paragraphen \)U-

trorget)t, roirb burcl) meinen Vorfcl)tag eine Verfcprfung ber ®e=

fängnisftrafe burd) bereu Vollzug im gudjt^aufe wie eine 9Jltlbe=

rnng berfelben burd) ben Vollzug in einer geftitng je uad) be=

fonbern .gauSorbmmgen beabftdjtigt. Saritm finb auti) für bie

gnd^auSftrafe unb für geftungslmft bie gleichen jeitlic^cn @ren=

gen, rcie für baS ©efängnis oorgefeljen.

Sie SBeftttmmmg bes $\iü)ttyau)t& jum Vollzüge ber lebens=

länglichen greitjeitsftrafe pa&t t)oH!ommen §11 ber ifyr gugeroiefenen

wettern Aufgabe, Qnbioibiten §u nerwatjren, meiere für bie bürgere

Iidje ©ejellfdjaft als nerloren gelten unb für biefe tebigtid) als

geinbe in Vetracl)t fommen, gegen meiere in erfter £tuie baS Sntet*

effe ber öffentlichen ©id)erl)eit 51t magren ift.

3öenn in meinen Vorfragen and) eine lebenslängliche geftungs=

ftrafe xjorgefe^en ranrbe, fo gefcbal) biefes in ber 2lb[id)t, ein bittet

ju befc^affen, politifdje Verbrecher, meiere bie fjödjfte greifyeits[träfe

fid) gugegogen fjaben, nor bem enteljrenben ©trafoottjuge im ßufyU

Ijanfe §u bewahren.

Sie Qualität ber bem gnduljaiife jtt&uweifenben Sßerfonen als

fojtal untauglichen gnbixubuen läßt ben gegen fie §u übenben un=

fobingten 2lrbeits§roang als oolIEommen gerechtfertigt erfreuten,
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roäljrenb bie Steditmäfeigfett unb S^cdmäßigfett ber gleiten Maß-

regel, rote fie imfer gegenwärtiges sJt.©t.©.33. oorftreibt, im $tn*

blid auf bie grofee 3Serfdt)iebent)eit ber bermaligen 3ud)ujau$=

infaffen geroid)tigen SBebenfen unterliegt.

3Me £aftftrafe läßt fidj roeDer unter bem ©efid)töpimfte ber

SBefferung nod; unter bem ber Sicherung betrachten; fie erfdjeint

als Übertretungsftrafe, roie bie ©elbftrafe, mit ber fie in ber Siegel

altematiü angebaut nnb auSgefprodjen roerben foH, trielmeljr nur

alö eine oerfdjärfte Mahnung ju erster Sldjtfamfeit gegen be=

fteljenbe ©ebote unb Verbote. ©te unterfdbeibet fiel) non ber ©e=

fängnisftrafe burd) iljre niebrige Marjmalöauer, burdj ben 2Beg=

fall bes SlrbeitSgroanges unb burd) den Drt, roo fie erftanben roer=

ben foll.

Dljne ben SlttSgang ber SBerljcmblungen ber r>on ber %M.%$.

niebergefefcten ßontmiffiotx über SBetjanbluug nid)t beitreibbarer

©elbftrafen abzuwarten, lägt fid) rooljl jefet fcr)on mit ©tdjertjeit

annehmen, bog neben ber für Übertretungen in erfter Stute in

2lusftd)t genommenen ©elbftrafe eine an itjre ©teile für ben gall

ber Uneinbringtid&feit txeUnbe leiste grcitjeitsftrafe, roie bte fiaft,

tüctjt rootjl roirb entbehrt roerben fönnen.

3)te 2lnnat)me eines ©trafenfnftems, roie bas von mir nor=

gefd)lagene, beffen $erfdu'eben t>ett in btn ©trafarteu auf einer

richtigen ^laffifilation ber $erbred)er nad) bereu fokaler SBeretgen-

fdjaftung beruht, üerfprädje ben fegensreietjen gortfctjrttt, oa$ unfre

©trafen im allgemeinen fdjonenber unb üernünftiger gegen getjlenbe

unb Qrrenbe, ftrenger unb gietberou&ter gegen ok toarjren geinbe

ber öffentlichen Drbnung fid) geftatten unb in triel ptjerem Sttafce,

als feiger, bie SebenSintereffen ber ©efellfdmft roatjrnetjmen unb

förbern roürben.

§ 19 bes 9i©t.©.23. lann unoeränbert beibehalten roerben.

dagegen roeröen bie §§ 20 unb 21 burd) meine $orfd)täge über

hie ber gudtfljauöfirafe unb ber geftungstjaft im ©trafenfnitem

anjuroeifenbe ©tellung überflüffig unb tjätten barum fünftig roeg=

gufaüen.

2lbf. 2 von § 22, roetcfyer auf 23ebenfen gegen ok gefuitbtjeik

liefen golgen ber (Sinjelljaft jurticfjiiftiforen ift, ift m. @., nadjbem

jene S^eifel our$ langjährige günftige Erfahrungen befeitigt ftnb,

gu ftreid)en. 2ln feiner ©teile !önnte § 13 ber bunöesrätlidjeii

©nmbfäfce über ben SBoHgug geridjtlid) erfannter greitjettsftrafen
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t>om 6. üttot-ember 1897 eingefgaltet werben, roel<$er lautet: „(Sltttjek

Ijaft ift auSgefci)loffen, wenn uon berfelben eine (Sefatyr für ben

förperlid^en ober geiftigen 3uftanb bes befangenen ju beforgen ift."

•ifteiue übrigen Vorfdjläge be^üglid) ber 2(nroenbung ber ®in%eU

baft berufen auf folgenden (Srroägungen: 2)ie ^aftraeife tjat, roie

bie gefamte ®trafbet;anblung, beut ©trafgroecfe §u bienen, ber für

alle Verurteilte ber gleiche ift; bas Mittel aber fyat fidf) na<$ ber

QnbimDualttät bes ju ©trafenben §u richten, roie bie 5)ofis eines

Heilmittels nad) ber ßonftitution bes Patienten. (SS ift batjer falfdj,

bie eine oöer anbere &a]trvei)e, unb roäre fie an ftd) nocl) fo uor-

trefflich, auf alle Verurteilte unterfcfytebstos anjuroenben, roie uns

ber 3 llf«mmenbrud) bes @in§ett)aftfnftems in Belgien redbt beut*

lidb üor Singen füljrt. (Sbenfo falfdj) ift es, bie Haftroeife ober bie

£auer itjrer Slnroenbung burd) bie Strafart (Sudhaus*, ©efäng^

nis= ober ^paftfxrafe) beftiminen ju (äffen. 5Die grage mufe fo ge=

fteHt roerben: „2Bie laffen fid) bie fogenannten üftebensroecfe Der

©träfe, Vefferung unb 2lbfd)recfung, am fic^erften unb oollfommen*

ften, unb roenn üou beiben Haftarten ber gleiche ©rfotg ju er=

roarten ift, mit ben geringften Opfern erreid&en?" Vefferttng unb

2lbfdjrecfung fönnen burd) ©emeinfcfjaftsfyaft raefenttid) beeinträd)--

tigt roeroen, ber StrafooHjug fann aber and) bnxä) bie S£rennungS-

f)aft unnötiger SBeife fet)r oerteuert roeroen.

2)as eine roie bas anbre ju r-ermeiben, fd&eibe man gunäd&ft

Diejenigen Verurteilten, treibe anbre mit moraüfdjjer 2lnfte<fung

bebroljen, oon benjenigen, uon melden fotdje ©efaljr ni$t gu be=

forgen ift. 2)ie Angehörigen biefer leperii klaffe, oorgugSroeife

aus Seibenfc^aftS' unb ©etegenljeitsoerbredjern befte^enb, lönnen

roegen ifyrer gegenteiligen Ungefä^rli($!eit unbebenftidf) in ^oHettio^

tjaft gehalten roerben, otjne bafc baburdf) bie Verfolgung bes Veffe=

rttngsraerfes roefentlid) erfdjroert unb bie Soften bes ©trafooügugS

unnötiger SBcife ert)öt)t mürben. Diejenigen, meiere für anbre burdf)

moralifdie 2lnftecfung gefäfyrlicf) roerben fönnen, roie Eigentums;

unb ©itttidljfeitsuerbrecber, finb entroeber foldje, bereu guftanb

burd? bie ©efellfd&aft mit 3(^eSgleid)en oerfc^limmert roerben fann

ober nid)t. 2)ie erftern, bie Heilbaren, ifoliere man gegen etuanber,

bie le|tern, b. i. bie 3>nforrigibten ober 3nfurablen, foüen, rote

unheilbare Traufe in 6pitälern attd) folleftioe Vetjanblttng er=

fahren, roeil fotd)e für fie feine befonbre ©efatjren im (befolge l>at

unb überbies um oieles billiger §u fielen fotnmt.
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Von folgen ©rmägungen läfet man fid) in Sänbcrn leiten,

roetd)e baö fogcnannte gemifd)te £aft=©r)ftem ftd) angeeignet Imben,

baö ftä) namentlich in ben meiner Seitung anvertrauten 2lnftalten

tjorjüglid) beinär)rt l)at unb barnm aufs wärmfte empfohlen werben

fann. 2Ü3 ein Vemeis ber Ungefäljrlidjfeit ber ©emeinfdjaftsljaft,

bei richtiger Slnwenbung barf moljt in ber 91üdfall§§iffer von nur

18,9 v&L, weiche fid) für bie auf ^ofyenaöperg internierten (3$

legenl)eitö= unb 3 ll fa ßSDer^ re(4)er beregnet, erbtieft meröen.

SBegen ber großen Vebeutung, welche ber SHircfyfüljruug glei=

d)er ©runbfä&e über hie £aftweife für bie roünfdjenswerte (Sin bete

lidtfeit in ber ©trafoottftredung jufommt, follten foldje im fünftigen

©trafgefefc als binoenbe formen aufgeteilt werben, wie idj foldje

oben in § 22 meinem ©ntnmrfeö $n formulieren nerfudjt ^abe.

Vorläufige <3nt(affung*

©CöenttJärtiger Xejt.

§ 23. £>te $u einer längeren

Sua)t^auö= ober ©efängnisftrafe

Verurteilten lönnen, wenn fie brei

Vierteile, minbeftens aber ein 3a§r
ber ifynen auferlegten Strafe r>er=

büfjt, ftd) aud) wäfyrenb biefer

Seit gut geführt fyaben, mit iljrer

Suftimmung vorläufig entlaffen

werben.

§ 24. 3)ie oorläufige (Sntlaffung

fann bei fd)led)ter güljrung be§

(£ntlaffenen ober wenn berfelbc

ben tfmt bei ber ©ntlaffung auf=

erlegten Verpflidjtungen guwiber=

fjanbeltjebergeitwiberrufen werben.

ätorgefdjlagenc vÜttberungen.

§ 23. SDie gu einer längeren

grei^eitäftrafe wegen Verbredjen

Verurteilten follen, wenn fie brei

Vierteile, rmnbeftenö aber ein Saln*

ber tt)nen ^uerfannten ©träfe r>er=

bü^t, ftd) audj wäljrenb biefer $eit

gut geführt Ijaben, auf xl)X §Än*

fudjen oorläuftg entlaffen werben,

ooraus gefetjt, ba£ nad) it)rer $er=

fönlidjfeit unb nad) ben Verdate

niffen, in weldje fie nad) ber oor=

läufigen ©ntlaffung eintreten, bie

©efaljr eines S^ücffaEö niajt gu

beforgen ift.

2)er oerbüfjten (Strafzeit wirb

bie naa) § 60 beö ©t.©.V. ober

nad) § 482 ber ©t.^.D. auf bie

erfannte ©träfe in 2lnred)nung

gebraute Unterfud)ungsl)aft gleid)

geartet.

§ 24. £)te oorläufige ©nttaffung

fann bei fd)Ied)ter güljrung beö

©nttaffenen ober wenn berfelbe

ben \i)\n bei ober nad) ber (§nt=

laffung auferlegten Verpflid)tun=

gen guwiber^anbett, wiberrufen

werben.
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Ser SBtbcrruf I)at bie Söirfung, Ser 2öiberruf Ijat bie SBirfung,

bafj bie feit ber vorläufigen @nt= bafe ber gur geit ber vorläufigen

laffung bis jur ÜBMebcreinlieferung ©ntlaffung beftanbene ©trafreft

verfloffene 3eit ai*f bie feftgefetjte nachträglich gu verbüßen ift.

©trafbauer niajt angerechnet wirb.

§ 25. ©oft unoeränbert bleiben.

§ 26. 3ft bie feftgefe$te ©traf« § 26. gft bie feftgefefcte ©traf=

jeit abgelaufen, ofme bafj ein ^eit, mtnbeftenS aber ein %al)t

Sßiberruf ber vorläufigen (£nt= feit ber vorläufigen ©ntlaffung ab=

laffung erfolgt ift, fo gilt bie gelaufen, oljne baj$ bereu 2Öiber=

greiljeitöftrafe als verbüßt. ruf erfolgt ift, fo gilt bie grei=

tjeitsftrafe alö verbüßt.

33egrünbitng.

Sie vorläufige ßmtlaffung, eine an% öem Swecfgebanren l)er=

vorgegangene, in tjotjem ©rabe gelungene ©eppfung, öer aber,

vielleicht gerabe biefeö irjreö Urfprimgs wegen leiber bistjer in

rveiten Greifen nod) ntd&t bie ü)r gebüfyrenbe 2Inerfennung geworben

ift, tyat ftd) in SDeutfdjlanb alö eine bem ©trafvoüjuge Ijöcbft nü|=

üäje (Sinricbtung bewährt unb verbient beö^alb nidjt bloß bei«

behalten, fonbern and) nod) weiter auögebilbet uub vervollkommnet

ju werben. Vgl. 33t. f. ©efängnief. 33b. XX ©. 291-, 33b. XXIII
©.221.

Sie von mir ju § 23 2lbf. 1 beä 9t.©t.@.33s. vorgetragene

£e£tänöerung ift eine notwenbige golge beö von mir empfohlenen

©trafenfnftemö. @ö wirb buret) fie auc^ mit voller 33eftimmtt;eit

bie grage entfdjieben, auf welche Strien ber greifyeitsftrafen bie

vorläufige ©nttaffung 2lnwenbung finben foH.

Sie vorläufige (Sntlaffung, giterft (in ©adjfen) im 33egnabigung§=

wege eingeführt, i)at burd) it)re 2lufnat)me in baö 9l©t.©.33. gefefclidje

gorm angenommen unb ift babur<$ gu einer SHed&tsinftitutton ge=

worben. Sarauö folgt, bajs § 23 beö 9t.©t.©.333. aU ©efe&es*

vorfebrift angewenbet werben mufj, fobatb er angerufen unb ber

9?ad)wet$ beö SBor^anbenfeinS ber im ©efe£e aufgehellten 33e;

bingungen geliefert wirb.

Sie gorberung „guter gattjrung" ber Verurteilten als 33ebtngung

ber vorläufigen (Sutlaffung ift gu niebrig gegriffen; fie ftet)t auc^ im

2Btberfprud) ju ber allgemeinen ^rarjs, wonacb von Anfang an,

wie vor 1870 in ©acfyfen, fo feitler in allen übrigen @in§elftaateii,

an bm beiöen weiteren SBorauöfefcungen feftgeljalten würbe, baft

Beitfc^rift f. b. gef. <Strafre$t§n>. XXI. 12
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ber ©efangene burd) fein Vorleben, burdj feine gange $erfönliä>

feit bie S3ürgfd^aft fünftiger guter güljrung Meten, ferner ba[] tljnt

bic SBerroirflicfyung feiner guten SBorfäfee burd) tin orbentlidjes nnb

gefid&erteS llnterfomnten nnb gortfommen nad) ber (Sntlaffung er^

möglidjt fein muffe.

$ie bermalige gaffung be§ § 23 be§ $.©t.©.23s. lägt biefe

mistigen SBeftintmungen oermiffen, von beren ßnnfyaltnng ber (£r=

folg ber oorläufigen ßntlaffung in jebem gatte beöingt ift. tiefem

unleugbaren Mangel foDC burd) ben SBeifafc: „üorausgefefct — be-

forgen ift" abgeholfen werben.

SDurcl; älbf. 2, ber nad) meinem 33orfd)[agc in bm § 23 be§

St.©.33§. foll aufgenommen roerben, foE ein empfinblicber sDlif3ftanb

befeitigt toerben, melier baburd) gefeftaffen mürbe, bab ber an-

gezogene ^3aragrapl) burd) baö ^eicfyiSjuftigamt eine Sluötegung baljin

erfahren Ijat, bafc bie auf bie erfannte ©träfe in 2lnred)ming

fommenbe Unterfud)ung3l)aft nid)t gugleidj als oerbü&te Strafgeit

im Sinne be§ § 23 be§ 91St.($.23§. gu erachten, bafc alfo eine oor=

läufige ©nttaffung be$ (Strafgefangenen erft bann guläffig fei, roenn

er brei Vierteile unb mtnbeftenä ein $al)r an ber gangen iljm auf»

erlegten Strafe in ber Strafanftalt gugebrad)t l)at.

SDiefe ©ntfdjeibung fü^rt gu ungleicher 23el)anblung g(eid^-

fdjulbiger Sßerfonen, bie ber 9ftd)ter mit ber gleiten Strafe treffen

raoUte.

Sßon groeien je gu gtoei 3>al)ren nerurteilten ^3erfonen fanu

ber eine bie greiljeit na$ V/2 3>al)reu roieber erlangen, mäfyrenb

ber anbre, melier 6 Monate unoerfdjulbet in Unterfudnmgslmft

ftdj befunben fyat, um bie Sßo^lt^at ber oorläufigen (Sntlaffung

lommt unb im gangen üotte groei Qal)re feiner gretyett oerluftig

roirb.

©egen fotd^e SBefyanblungSroeife fc^eint beim bod) bie ©rmägung

gu fpredjen, bafc fämtliclje in 23etrad)t fommenbe ©efe&eöartifel

(§§ 23 unb 26 bes ©t©.$8. tote § 482 ber St.^.D.) gu gunften

be§ Verurteilten aufgeftellt unb barum aud) im 3ro etfelöfalle Su

feinen ©ttnften auögulegen finb.

SDurd) biz t)on mir bem § 24 2tbf. 2 gegebene gaffung totrb

eine &erfd)iebenl)eit in ber graste befeitigt, meldte ftd) infofern ge=

bilbet bat, als einige ©ingelftaaten bie gortfefcimg ber Straf-

uerbüfsung infolge 2Biberruf3 ber oorläufigen (Sntlaffung nid)t,

roie anbre, mit bem £age ber SBieberein lieferung, fonbern mit bem
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£age beginnen laffen, an bem ber vorläufig (Sntlaffene jur SBteber=

eittlieferung auf beu Transport gefegt wirb.

SDurd) 2tnnal)me ber von mir für § 26 getollten Raffung
würbe ein fefyr raeit nerbreiteter unb berechtigter SSunfd), in welkem
faft alle £eüne&mer an ber 5. orbentüdjeu SBerfammlung bes norb=

weftbeutfcijen Vereins für ©efängniswefen fidt) jufammenfanben,

erfüllt werben, batytngefjenb, ba§ ok fjrift, innerhalb welker bie

vorläufige ©ntlaffung wiberrnfen werben fann, verlängert werben

möge.

©old)e§ Verlangen finbet feine r-olle 33egrünbung in ber @r=

wägimg, baß bie 3Högltdjfeit beö Söiberrufeö bei verhältnismäßig

furgen ©trafen, insbefonbre bä folgen nnter groei ^a^ren, burrf)

bcn bermaligen £e£t bes § 26 anf einen fo tagen geitraum be=

ftfjränft ift, baß von ber 2lnbrol)ung feines eventuellen Eintritts

eine entfpredjenbe Sßirfiing anf bas Verhalten be§ beurlaubten

nid)t erwartet werben barf. Vgl. 331. f. ©efängntef. 33b. XX
©. 310 unb 33b. XXIII ©. 230.

©eftfttafe.

(Segentuärtiger £e£t

§ 27. ®er SJctnbeftbetrag ber

©etbftrafe ift bei Verbreajen unb
Vergeben 3 -URL, bei Übertretungen

1 3Jtt.

§ 28. ©tue mdjt betgutretbenbe

©elbftrafe ift in ©efängntS unb,

wenn fie wegen einer Übertretung

erfannt worben tft, in §aft um=
guwanbeln.

3ft bei einem Vergeben ©elb=

ftrafe allein ober an erfter ©teile

ober wal)Iweife nehen ©aft ange=

brol)t, fo lann bie ©elbftrafe in

§aft umgewanbelt werben, wenn
bie erfannte ©träfe ntdjt ben 33e=

trag oon 600 TO. unb bie an
iljre ©teile tretenbe grettjeitäftrafe

nidjt bie £)auer von 6 2öoajen

überfteigt.

3Bar neben ber ©elbftrafe auf

3uö)tl)au§ erfannt, fo ift bie an
beren ©teile tretenbe ©efängni^

ätorQefdjfogene SSeränbcrunactt.

§ 27. %n ©teile oon §aft unb
von ©efängniS in ber 2)auer oon
einem £age bis gu feajS 2Bod)en

folt regelmäßig auf ©elbftrafe er=

fannt werben.

§ 28. ©iefe 9tegel (§ 27) finbet

jeboa) feine Slnwenbung, fonbern

eS tft auf bie gefetjltttje §reil)eitS=

ftrafe gu erfennen:

1. wenn ber Slngefdjulbtgte fidt)

burcf) feine £t)at oerädjtltdj ge=

maa)t ober in ber öffentlichen

Meinung §erabgewürbigt fyat;

2. wenn eS fidt) um eine 23e-

ftrafung auf ©runb beS (ber=

maltgen)§361 beS ©t.©.35S.

Ijanbelt;

3. wenn gemäß § 15 auf ge*

fdjärfteS Gefängnis gu er=

lennen ift;

4. wenn ber Slngefdmlbigte

innerhalb eines %a§xe%, von

ber neuen Verurteilung an

12*
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ftrafc nad) Wlafaahe beö § 21 in

Sucfytlwuäftrafe umguwanbeln.

2)er Verurteilte fann fid) burdj

©riegung beä (5trafbetrageö, fo=

weit biefer burdj bie erftanbene

greiljeitsftrafe nod) nid)t getilgt

ift, oon ber le^teren freimachen.

§ 29. Sei Umwanblung einer

wegen eine§ Verbrechend ober

Vergehens erfannten (Mbftrafe ift

ber betrag oon 3— 15 9Jcf., bei

Umwanblung einer wegen einer

Übertretung erfannten ©elbftrafe

ber betrag oon 1— 15 Tit. einer

eintägigen greiljeitsftrafe gleid; gu

achten.

£)er 9Jttnbeftbetrag ber an ©teile

einer ©elbftrafe tretenben grei=

fyettöftrafe ift ein £ag, ifyr $ödjfr=

betrag bei §aft 6 Söodjcn, bei

©efängniö ein %afyx. äöenn jeboci)

eine neben ber ©elbftrafe wafjl*

weife angebrofjte greifyeitöftrafe

tt)rcr £)auer nad) ben oorgebad)ten

§öd)ftbetrag ntcrjt erreicht, fo barf

bie an (Stelle ber ©elbftrafe

tretenbe grciljeitäftrafe ben ange=

breiten §öd)ftbetrag jener %xeu

F)ettöftrafe ntct)t überfteigen.

§ 30. 3n ben 9cad)laf$ fann

eine ©elbftrafe nur bann ooll=

ftredt werben, wenn ba§ Urteil

bei Sebgeiten beö Verurteilten

red)t3fräftig geworben war.

SBegrünbung.

(Ss ift ein unleugbares, banfbar anjuerfennenbeö Verbienft ber

3[.$.V., ba& biefelbe ftd) feit iljrer ©rünbung mit ber wi^ttgen

grage befdjäftigt, wie unb in welken fallen bie greifyeitöftrafe

gurücfgerechnet, gweimal wcc\c\\

ber gleiten ober einer gleid)=

artigen Verfehlung ocrurteilt

worben ift;

5. wenn ber 9^tdt)tcr überzeugt

ift, baf$ oic ©rfennung einer

©elbftrafe o^ne bie beabfid)=

tigte SBirfung bleiben werbe

;

6. wenn ber Slngefdjulbigte §ttf

Seit ber Verurteilung au|er

Stanb ift, bie feiner Vers

feljlung entforedjenbe ©elo^

ftrafe, fei e§ im gangen, fei

eö in griften, gu begaben.

§ 29. £>er £öd)ftbetrag ber

(Mbftrafe ift für Verbredjen 210
9flarf, für Übertretungen 126 TO.,

ber 9Jcinbeftbetrag 3 3Kf. für Ver=

brechen unb 1 Wt für Über=

tretungen.

(Sine ©elbftrafe oon 5 3R1 ift

einer eintägigen ©efängniöftrafe,

unb eine (Mbftrafe oon 3 Wlt
einer eintägigen §aftftrafe gleich

gu achten.

(Sine richterlich ernannte (Mb=
ftrafe wirb, wenn fie nid)t bei=

getrieben werben fann, in (M
fängni§ begw. §aft umgewanbelt.

£er Sttinbeftbetrag ber an (Stelle

einer (Mbftrafe tretenben greif) eitö=

ftrafe ift ein £ag.

§ 30. ©oll lauten wie bisher.
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burd) anbre ©trafen ober fid&ernbe Maßregeln erfe^t werben tonne.

Qljre brüte, 51t ^tjrifttaiüa 1891 abgehaltene .gauptoerfammtung

Ijat u. a. bte SBerwenbung ber ©elbftrafe in ber ©trafgefefcgebung

als STtjerna betjanbelt nnb tft bei iljrer enbgiltigen Slbftimmung am
26. Siuguft 1891 51t fotgenben 33efd)lüffen gelangt:

I. ©ine gwedentfpredjenbe Regelung ber (Moftrafe oorausgefefct,

ift ber ©efe^gebung nnb ber ^ecbtfprednmg eine weitere 2lnwenbung

biefes ©trafmittels, als bisher in bzn meiften Säubern ftattgefnnben

fyat, 51t empfehlen, nnb gwar:

a) als fafultattoe £auptftrafe für leichtere ©traffälle,

b) als falultatioe 9iebenftrafe für alle gälte.

IL 33et SBemeffung ber (Mbftrafe muß neben ben anbern

©trafäumcffungsgrünoen auf bte SBermögenSoertjältniffe beS ©d)ttt=

bigen 9ftt<fftd)t genommen werben.

III. 2)er ^ödjftbetrag ber (Mbftrafe ift gegenüber ben bis=

tjerigen ©efefcgebungen §u erteil, ber 3Jttnbeftbetrag ift mögltcfyft

gering jit bemeffen.

IV. (Ss ift ben ©efefcgebungen bringenb gu empfehlen, bie

iljatfädjlicbe Gablung ber ©elbftrafe ttyunlidjjft ju erleichtern, na=

inentlid) burd) 3 l^a ffun9 r)on £eilgat)lungen.

V. tlmwanbtung ber tljatfäcfyltci) uneinbringüdjen ©elbftrafe

in greitjeitsftrafe ift ttjunlidjft auSgufcbließen.

SDer obige Zeit beS Entwurfs, fo weit er fid) mit ber ©etb=

ftrafe befaßt, beweift, ba$ iü) biefen SBefcfytüffen nur §um £eit bei=

pfüdite.

SBenn idj aud) in bas oft gehörte SßerbammungSurteit über

bie furjen greitjeitsftrafen nic^t miteinftimme, fo tjalte td) boer)

einen (Srfafc berfelben bureb ©elbftrafen für rjöcrjft empfehlenswert,

fofern bureb ledere, als bereit ©imt nnb SBebeutung id} eine ernfte

SBermafjnuug jitm ©elwrfam erbttde, ber gleite Qwä erreicht

werben fann, wie burd) erftere. 3ft biefes ber gaU, fo bietet bie

©elbftrafe gegenüber ber greif) eits ftrafe bm großen Vorteil, ba§

burd» fie unnötige §ärte oermteben unD namentlich bas @f)rgefüf)t

ber ©traffälligen gefdwnt wirb.

2tnbers liegt bk <5ad)t in Den von mir in § 28 unter 3tff. 1—5

angeführten 2tuSnat)mSfällen, in welchen foldje
sJJUtbe unb 3^act)fic^t

als fehlerhafte ©djwäcbe noUe Mißbilligung oerbiente.

3ur SBegrünbung ber unter 3iff. 6 ftatuierten 2luSnat)me madje

id) geltenb, baß jebe 2lrt oon ©träfe als „^edjtsgüteroerlefcung"
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ein gcwijfes StfecntSgut jur SBorauSfcfcung l;at, unb burd) beffen

Üftidjtüorljanbenfein i^re Slnwenbbarfeit ausgefdjloffeu ift.

3n ber ^ermögenslofigfeit ber niebern unb §ugleid) galjlreicljften

Sßolfsfdu'ctyten, weldje fidt) an ber kriminalität am meiftcn beteiligen,

liegt bie grofee Sa^roädje ber ©elbftrafe, bie enge Söegrenjung tljrer

Slnroenbbarfeit. äöirb biefe itjre natürlidje Sdjranfe in ber ©efe|3=

gebung nid)t berücffidjtigt, fo wirb eine Strafe gefdjaffen, ber nur

nertyältnismä&ig wenige unterworfen werben tonnen, mir befommen

auf foldje 2Betfe eine befonbre ©träfe für SBoljltjabeube unb $icid)t,

weldje bem Unnermöglid^en unb 2trmen als eine ungerechte 33er>or=

jugung iljrer in nod) fo nielen anbmx fingen beoor^ugten SM\U
bürger erfreuten unb notweubig il;ren sJJeib unb i^re Unjufrieben;

fyeit erljö^en unb fteigern mujs.

Um eine folcfye ©efa^r für ben öffentlichen ^rieben 51t oer=

f)üten, mufe bie ©elbftrafe im ©efe£e ffdt) inuerrjalb febr befd)eibener

©renjen bewegen, fo bajj fie, wenn aud) nidjt für alle, fo bod) für

ben weitaus größten £eil ber Bürger paffenb unb antoenbbar cr=

fdjeiut.

Um baS richtige §öd)ftma& ber ©elbftrafe gu finben, bin iä)

von ber aUerbings giemlid) willfürtidjen, jebod) nicfyt att^u gewagten

2lnnaf)me ausgegangen, bai baS burdjfdmittlidje @iu!ommen für

einen $opf ber ftrafmünbigen 33et>ölferitng fi$ ntdt)t über 5 9)Jf.

täglid) berechnen unb bie Straffäljigfeit nid)t weit über 10 p@t

bes iät)rlidjen ©infommenß uon runb 1800 Wt In'nauSreittjen Dürfte').

2)em (Sinwanbe, bafc mit ©trafen in fold)er §öt)e ber 9^eid)e

unb 2Bot)ll)abenbe nietjt genügenb getroffen unb in it)m weber

SBefferung nod) 2lbfd)reäung erreicht werben fönne, begegne id) mit

folgenben SBemerhmgen: 2)a6 ^Heicfye unb Sßo^l&abenbe gegen ©etb=

ftrafen weniger empfinblid) finb, fonad? aud) weniger ©Ijrs unb

Schamgefühl befifcen, als arme unb unoermögenbe ^erfonen, ift

eine Slnnafjme, bie melen trieHeicfyt als unanfechtbar erfdjeinen mag,

mir aber bennodj beS Söeweifes gu bebürfen fdjeint, ber gefordert

werben mufj, um baran fo weit reidjenbe gefe£lid)e folgen 51t

fnüpfen. gd) fenne reiche Seute genug, welche gewifi in mannen gäHen

bas gel)n= unb tyunbertfad&e ber ©etbftrafe gerne bejahten würben,

J
) 2ltt§ einem »or furjem gelegenen Vortrage, reeller bie ^otij enthielt,

bafe 93 v©t. ber beutfdjen SBeöölferung fein ©tnfommcn über 990 W. be^iefjenr

leite id) ben ©djtufs ab, bafj ha§> oben 51t 1800 3Wf. gefdjäfcte burtf)ftfmtttlid)e

3>af)re§emfommen nod} ju t)oct) gegriffen fein bürfte.
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roenn fie bomit baz Dbiunt ber ©träfe tilgen tonnten. 2titä) !ann

bem roorjltjabenben, angelesenen Wtann unter Umftänben eine (Mb=

ftrafe in 33e§ng auf @t)re, 2Infet)en unb $rebit meljr Stäben
bringen, als bem gemeinen 2Raun eine me^riüöd^entli^e ©efängntSs

ftrafe. SRcben ber ©elbftrafe tonnen ben erfteren überbies fe^r

empfinblidje folgen, rate 3a^un 9 ü01t Sßrojefjfoften, ©cf)abto3=

Haltung t)on ^erle^ten, SBufee u. bgl. treffen, raetetye bem s3ftitteHofen

erfpart bleiben. Übrigens ftet)t bie Slbftcrjt, ben ©djulbigen mit

ber (Moftrafe empfinbticr) §u treffen, in uollem SBtberfprud) mit

ber 9?atur biefer ©träfe, meldte als bie letdtjtefte trau allen ©traf^

arten (ebtgüdj ein SDentgettet für ben Unacbtfamen unb garjriäffigen

fein unb iljm ba§ Sefte^en geraiffer ©ebote unb Verbote in« ©e=

bäd&tnis rufen foö. ©nbtid) ift burdj) bie in § 28 aufgegärten

Slusnafnnen bafür geforgt, bafe in allen fällen, rao ©runb vorliegt,

bie äBirffamfeit ber (Mbftrafe gu bejroetfeln, ber 9ti$ter an iljrer

©teile auf grei^eitsftrafe ertenne.

Um bie (Moftrafe gegen Vieifye unb 3ßol)tt)abeube empfinbliä)

511 machen, rairb, raie fdjon oben angeführt, bie gorberung erhoben,

bei bereu 33eftimmung neben ben anbem ©trafjumeffungögrünben

auf bie SBermögenSüerfjältniffe beö ©cfyulbigen 9*üctfici)t §u nehmen.

3c§ ^atte foldjed Verlangen für oerferjtt, raeit e§ im 3Biber=

fprud) ftetjt ju ber allgemeinen £ef)re oon ber ©trafbarleit ber

SBerbred&en.

gür bk ©trafbarfeit ber 2)etitt3arten (abftrafte ©trafbarfeit)

ift ber äöert beö Sftedjtsgutes unb bk 33ebeutung feiner SBerlefeung

für bie bürgerliche ©efellfd)aft mafjgebenb. „3e l)ö^er un§ ein

fönt ftef)t, befto merjr nehmen roir 23ebact)t auf feine ©idjerung.

©benfo mad)t e§ bie ©efellfcjjaft mit i^ren £eben§bebingungen, ben

fojialen (Gütern, ^inftd^tlicl) be§ §u it>rer ©tdjerung aufgebotenen

9ted)t3fd)u§es. 3e ijötjer btö ®nt, befto rjöijer bk ©träfe. SDer

£arif ber ©träfe ift ber Söertmeffer ber fojtalen ©üter ....
2Bie \)oä) fteljt bas 3ftenfä)enleben, bie ©Ijre, bk greifet:, ba$

Eigentum, bk @t)e, bie ©ittlict)!eit u. f. f.? ©rf)lage baä ©trafgefe^--

bua; auf, unb £>u wirft es fiuben." (3 gering, 2)er gweä im

9ied&t. 33b. I ©. 492.)

SDie ©trafbarfeit bes einzelnen SDeliftes (fonlrete ©trafbarfeit)

roirb naä) ber Meinung ber ©inen bur<$ bie ©röfee be£ $erfct;ulben3,

nad) ber 2lnftdt)t Ruberer buref) bie ©efä^rlid^feit beö Angriffes unb

bes Angreifers beftimmt.



174 ©trafanftaltSfcircftor ®irf)art.

Sftorb, £otfd)Iag, SDiebftaljl, ßörperoerlefcung, 3)ieineib, £ier*

quälerei, 53aumfrer>el, überhaupt alle Slrten t>on Gelitten, Ijaben

für bie ©efellfdjaft bie gleidje 33ebeutung, fei es, bafe fie oon einem

Millionär ober non einem armen Teufel t-erübt werben. 2)a§ ©efefc

ftellt barnm and) für 2lrme roie für 9teid)e bie gleidjen ©trafen

mit bm gleidjen ©renken auf, unb innerhalb biefer mnfe bie richtige

©träfe für ben (Sinjelfatt, fei e§ nad) ber Sdjulbgröfte ober nad)

ber ^edjtömibrigfeit unb ©efäl)rlid)t"eit beö Zugriffes, gefugt weroen.

hieran roirb nid)t§ bitrd) ben Umfianb geänbert, bafc bie gtctdje

Summe ©elbeö in ben Rauben be§ (Sinen fetjr großen, in ben

Rauben beö Slnbern einen oerfdmnnbenb fteinen SBert I)at. Stel)t

e§ beim mit bem 2Berte beö anbern $ed)t$gute3, ber gretyeit, uidjt

ebenfo? SBirb ber lebige Surfte nid)t mit ber gleiten gretfjeit^

ftrafe bebrol)t unb bebaut, wie ein ©atte unb gamilienoater, ber

Stromer unb ganüenger, ber feine 3eü nergeubet, ntd)t ebenfo wie

ber fleißige £anbwerfer, ^ünftler, 2lr§t it. f. f., für welche bas äBort

gilt: „3eit ift ©elb"? Sie groß ift bod) ber Unterfdiieo in ber

Sdjcibigung, ben biefe t«erfd)iebenen klaffen von Sßerfonen burd)

grei^eitöentjug erleiöen? Unb benuod) fann unb barf ber ©efefc*

geber unb ebenfowenig ber Dftdjter biefen Unterfd)ieb berücfftdjttgen.

3n Erfüllung ber gorberung, bie ©elbftrafe nad) bem SBer*

mögen §u beftimmen, müßte in einem gälte, wo jroei Sßerfonen,

von benen bie eine ein ^aljreöeinfommen oon 2000 9M, bie aubre

r»on 200 000 Tit. be^ieltf, fid) etwa eine Störung ber Sonntagsfeier

fd)ulbig gemalt l)aben, bk erftere mit 10 Tit., bk ledere mit

1000 Tit. angelegt werben — eine Strafe, mit ber fid) gewiß felbft

ber enragiertefte So^ialbemofrat faum einoerftanben erfreuen würbe.

SBenn mir bura) tjer^ältnismäfeig ntebere ©elbftrafen oem

lleinen Sftann £aft unb ©efängtüs in melen gällen 31t erfparen

bemüht finb, fo bürfen mir anberfeits gegen bk sJteid)en unb %tn

möglichen nid)t baz grobe Unrecht begeben, fie in jebem Straffalle

nod) befonberö wegen iljreS Söefifceö bilden $u laffen.

2lu§ bm angeführten ©rünben laffe iä) ben SBefifc von Ver-

mögen nur in einem gaUe aU Strafert)öl)ung§gritnb gelten, wenn

befagter llmftanb bie Später als befonberö gefäljrlid) ober rea)t3=

wibrig gefinnt erfahrnen läßt, mie folctjieö namentlich bei 2)eliften

ber gaU fein fann, weldje an* fc&nöbem ©tgennufc ober niebriger

©ewiunfucfyt Ijertwrgeljen. SDem entfpridjt oie entgegengefe^te S8e*

^anblung bes Firmen unb Jtotleibenben, bem feine
sJftitteUofigfeit
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unter llmftänben fogar als ©trafbefretungsgrunb angerechnet werben

faun.

3»n 3lnbetrad)t bes feltencn $orfommens berartiger gäHe, rote

bes erftangefüljrten, bürfte es fid) nid)t empfehlen, baS gefe^lidje

ÜDiarjmum ber (Mbftrafe ju ertjötjen. Mutiger fdjeint es mir §11

fein, falls bie im ©efe§ oorgefefjene tjöajfte (Mbftrafe im SSer£)ält=

nis gur Sc^itlb ober jur ©efät)rlid)£eit bes £t)äters §u niebrig er=

fdjeint, ftatt öerfelben bie entfprecfyenbe greitjeitsftrafe eintreten $u

laffen, roeld)es Sßerfaljren fid) nad) imjerm § 28 3^ff- 1 ni^t bloß

roiro rechtfertigen laffen, fonbern gerabegu geboten fein bürfte.

Sie bie <gaft eine leichtere ©trafart ift, als baS ©efängnis,

fo mufj aucfy bie ©elbftrafe ü)rem Setrage nad) oerfdn'eoen fein,

je nadjbem fie beftimmt ift, bie eine ober anbre ber beiöen Strien

von greitjeitsftrafe 31t oertreten. @S toitrbe bestjatb im Gimtrourf

einer eintägigen ©efänguisftrafe eine (Mbftrafe oon 5 ML nnb

einer eintägigen §aftftrafe eine foldje oon 3 Wt gleich gefefet.

2)ic £erftelhtug einer foldjen Söertgleidmng jtoifdjen oer=

fdjiebenen ©trafarten, roeldje für einanber eintreten fönnen, tyalte

ict) §nr SBermeibung ungleicher 33e^anblung gleid) gearteter gälle

für notroenbig, unb erblicfe ict) in oer Slnjserac^tlaffitng biefer $or=

fidjt einen geiler imfres ©t.®.$8., baS in § 29 für bie Um=
roanblung t)on (Mbftrafe einen Spielraum tum 1—15 Wlt läßt.

©in nid)t minber grojger Übelftanö ift m. (S. ber, baß groi)d)en

©elb= unb ©efängnisftrafen bei ber alternatioen 2Jnbrol)ung fetjr

oerfcbiebene Sßertoerljältniffe angenommen roerben. ©0 entfpridjt

j. 23. in § 304 einer ©efängnisftrafe tron 1 £ag bis §u 3 Sauren

eine (MDftrafe oon 3—1500 SM., in Den §§ 223, 230, 289 einer

gleid) l)ot)en ©efängnisftrafe um (Mbftrafe oon 3—900 Tit.

^Dergleichen 23erfd>iebent)eiten finden fid) in unferm ©t.©.23. in

großer 9ftenge.

3u einer 2Bertgteidnmg bebarf es ber Ermittlung oon 3Bert=

einleiten. 2lts folcbe betrachten mir für greit)eitsftrafen 1 £ag

©efängnis, für bie (Mbftrafe 1 W. 3)aJ3 bte SRedjtsgtiter greitjeit

unb (Mo für oerfdjieoene gubimbuen oerfd)iebenen SBert beft&en,

— öiefer Umftanb iann feinen (Sinftufe auf bie ©trafanbroljung,

rool)l aber, roie id) oben ausgeführt Ijabe, in oereinjelten gälten

auf oie ©trafausmeffung ausüben.

©ubftitution ber greityeitsftrafe an ©teile ber nid)t beigutreibenben

(Mbftrafe roirb fo lange als notwendig unb unoermeibtid) an=
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annehmen fein, als wir für lefetere ©träfe feinen anbem paffenben

(Srfafc §nr Verfügung l)aben. ©ine nid)t gu realifierenbe ©eloftrafe,

rate oon einigen t>orgefd)lagen nrirb, einfad) abjitfd^reiben, bebentete

nidjts anbreö, als für Unbemittelte einen greibrief §ur Vegeljung

geroiffer 3)elifre anstellen.

3» ber oon anbem als (Srfafc üorgefdjlageuen 3raan9öarbett

olme ©infperrung oermag id>, abgefetjen r>on anbem gegen fte

geltenb gemalten Vebenfen (SRitt. ber g.ß.V. 33b. II <B. 55 ff.

n. 81 ff. 83b. III 6. 243 n. 254), ein tauglidjes Surrogat für

bie ©elbftrafe um beeiden nid)t ju ernennen, weit erwähnte Sttafc

nalnne in nieten gäüen oon ben betroffenen nod) niel tjärter mürbe

empfunben werben, als £aft unb ©efängnis, bei bereu Völlig
bem Verurteilten roenigftens ber nötige Unterhalt gereidjt unb ber=

felbe nid)t, roie bei ber 3roangöarbeit ol)ne (Sinfperrung, ber ©efatjr

bes Jüngers unb ber Dbbadjloftgfeit ausgefegt wirb.

2>er fiauptroert ber ©elbftrafe, greifjeitsftrafen entbehrlich gu

machen, getjt nerloren, wenn jene mit biefer nerbunben rnirb. —
$er mit grei^eitöftrafe belegte Keine 9Hann nrirb ourd) bk bamit

nerbunbene Arbeits- unb Verbienftloftgfeit nur ju tetdjt in bk Sage

fommen, eine U>m gleichzeitig guerfannte ©elbftrafe nierjt aufbringen

ju fönnen. 2>te golge baoon ift bie Umroanbtung berfelben in

eine grei^eitsftrafe, uon ber ber Vermöglidje junt großen Ärgernis

ber Unbemittelten ftet) loskaufen famt unb bamit ben Vorwurf ber

VeDorgugung gegenüber ben Sinnen errueeft. 2)ie3 bk ©rünbe,

raeldje mtd) beftimmen, mtd) gegen bie Stimulierung ber ©elbftrafe

mit ber greitjeitsftrafe au^ufpredjen.

Slbetfettnung ber bütgettic^en (^rentecjte.

©ecjentoörttger £ejt. $orQCjtf)toQene Seränbcrungen.

§ 31. $)te Verurteilung %ux § 31. SDie Verurteilung gur

3ud)t§auöftrafe Ijat bie bauernbe . £obe3= rate gur 3ua)tl)auöftrafe
Unfäl)ig!ettgum^)tenfteinbem®eut= Ijat bie bauernbe Unfähigkeit gu

fa)en §eere unb ber $atferliefen ben in § 33 aufgeführten bürgere

Marine, foroie bie bauernbe Un= liefen unb poltttfdjen ^ecfyten von

fä^igleit gur Vefleibung öffent= 9ted)t3tr>egen §ur golge.

Itdjer Smter r>on 5ted)t3n)egen §ur

golge.

§ 32. Wehen ber SobeSftrafe § 32. kleben ber ©efängniä*

unb ber 3ud)tl)au3ftrafe lann auf ftrafe unb ber geftungsljaft lann

ben Verluft ber bürgerlichen @l)ren= auf ben Verluft ber in § 33 auf=

redete erfannt roerben, neben ber gegärten 9tea)te, einzeln ober tnö=
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©efängnteftrafe nur, raenn bie

£)auer ber erfannten Strafe brei

9Jtonate erreicht unb entroeber ba§

©efeij ben 3>erluft ber bürgerlichen

@l;renredjte ausbrütflidj guläfjt

ober bie ©efängniöftrafe toegen

2lnnaljmc milbember Umftänbe
an Stelle oon 3uc

^>
:t^ auöftrafe

ausgefprodjen toirb.

2)ie S)auer btefes 23crlufte§ be=

trägt bei zeitiger SudjtljauSftrafe

mmbeftenS graei unb IjödjftenS gefyn

Saljre, bei ©efängniSftrafe min=

beftenö ein %a\)x* unb l)öd)ften§

fünf Saljre.

§ 33. 2)ie Slberfennung ber

bürgerlichen (Sljrenrecljte bewirft

ben bauernben SScrluft ber au§

öffentlichen 2öal)len für ben $er=

urteilten fyeroorgegangenen Siechte,

ingleicl)en ben bauernben SSerluft

ber öffentlichen sitmter, Söürben,

SKitel, Drben unb Gityrengeidjen.

§ 34. £>ie Slberfennung ber

bürgerlichen @f)renred)te bewirft

ferner bie Unfäljigfeit, raäfjrenb

ber im Urteile beftimmten fteit

1. bie Sanbeöfofarbe gu tragen;

2. in ba3 SDeutfcf)e §eer ober

ttt bie $aiferlid)e Marine ein=

antreten;

3. öffentliche Stmter, Würben,
Sftel, Drben unb (Sljrengeicfyen

gu erlangen;

4. in öffentlichen 2lngelegen=

Reiten gu ftimmen, §u toäjjlen

ober geroäf)It gu toerben ober

anbre politifd^e 3^ed)te au£=

guüben

;

gefamt, erfannt werben, wenn ba3

©efe§ bie§ auöbrücfltct) guläfjt.

SDer 9ftid)ter foll oon biefer 33e=

fugmS nur bann ©ebraud) machen,

wenn bie ab§uurteilenbe Straftat

felbft bie gurd)t bcö -äJlifs&raud&eg

biefer $icd)te gum -iftadjteÜe öffent=

lieber ober prioater Sntercffen be=

grünbet ober tfyre Selaffung bie

2öieberl)olung bcs> abgeurteilten

Verbrechens gu begünftigen brofyt.

2Hc im Urteile ausgefprocfyene

geitige sJ?ed)tsunfäl)igfeit bauert

minbeftenö ein galjr unb f)öcf)ftens

fünf 3afyre.

§ 53. £)te 2lberfennung oon

bürgerlichen unb polittfdjcn 9ted)ten

befielt barin, bajs ber 2lngefcl)ul=

bigte für unfähig erflärt toirb,

1. bie Sanbesfofarbe §u tragen;

2. im SDeutfd&en §eere ober in

ber ^aiferlicfyen Sftarine mit

ber 2öaffe gu bienen;

3. roie bisher in § 34 $iff. 3;
4— 6. rote bisher in § 34 unter

Stff-4-6;
7. bie oäterlict)e ©etoalt aus=

guüben;

8. beftimmte, im ©efe$e aus=

brücflict) genannte ©eroerbe

unb Verufsarten auszuüben.

§ 34. 3n ben im § 33 unter

3iff. 3 u. 4 angeführten gällen

tritt ber bauernbe Verluft ber feiger

innegehabten 2lmter, SSürben, £itet,

Drben unb @$?engei$en fotoie ber

Verluft ber aus öffentlichen 28at)Ien

oor ber Verurteilung Ijeroorge^

gangenen ^Rec^te oon 9ftect)tsn)egen

ein.
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5. $eu$e bei Slufnafjmcn oon
Urfunben gu fein;

6. SBornumb, ^ebenoormunb,
Kurator, gerichtlicher Beiftanb

ober s
])iitglicb eineö gamüien=

rata gu fein, e§ fei benn,

bajj eö ftd> um SSertoanbte

abfteigenber Sinie ganble

unb bie oberoormunbfd)aft=

lid^e Beljörbe ober ber %a-

milienrat bie ©eneljmigung

erteile.

§ 35. $ann ald überflüfftg

roeggelaffen werben.

§§ 36 unb 37 geben leinen 2Tn=

lajj §u n>efentlxcr;en Snberungen.

SBegrünbung.

9Jitt ber Stellung ber fogenannteu @l)renftrafen im mobernen

©trafmittelfuftem Ijat ber im Qaljre 1885 ju sJtom abgehaltene

©efängntefongreß fidj befestigt unb bie barauf begügtiäje grage

mit folgenber SRefolution beantwortet:

„La peiue de l'interdiction est compatible avec uu

Systeme penitentiaire reformateur, ä condition qu'elle De soit

appliquöe que quand le fait special qai entraine la condam-
nation justifie la crainte d'un abus du droit, au prejudice

soit d'int&ets publics, soit d'interets prives legitimes, et ne

soit infligee que pour un temps dötermiue, hors le cas oü
la peine principale est perpätuelle."

SDie gleiche grage in erweiterter gaffung ra ^ro m einem in ber

Z VIII 439 oeröffenthalten 2luf[a^ oon Dr. ßö^ne bejubelt,

meiner, oom äweefgebanfen im ©trafred)t ausge^enb, ju folgenden

gorberungen gelangt:

1. 3)ie Beibehaltung ber im SDeutffyen diefyt beftet)enben @l)ren=

[trafen ift geboten.

2. 2)ie $ca)i berfelben ift §u erweitern baln'u, bafc autf) bie

oäterlidje ©emalt fowie ba$ 9te$t ber SJluöübung gemiffer Berufe

aberlannt werDen barf.

3. SDem 9ticfyter ift gu geftatten, einzelne ©t)renrecf)te auefy bann

abgufpredjen, wenn bie £auptftrafe 3 Monate nidjt erreicht.
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4. 2)ie 2lberfemumg oon @l)renred)ten barf nur eine zeitige

fein; ber Sauf ber grift fott aber bureb jebe neue friminette Ver=

urteitung wegen eines Verbrechens ober Vergehens unterbrochen

werben.

5. ^eebtsminberungen bürfen in gewtffen gätten nicfyt nur als

ftebenftrafen, fonbern auä) als <gauptftrafen verlangt werben.

2)a iä) mid) mit faft allen biefen gorberungen wie mit ifyrer

Vegrünbung in voller Übereinfiimmung befinbe, fo genügte es für

meinen Stvecf, fte einfad) in bte gorm ftrafred)ttid)er formen gu

Reiben.

SBcnn id), abweidjenb oon Dr. ßö^ne, an bie Verurteilung

gur 3 l^tljöusftrafe bie bauernbe Unfäljigfeit ju ben in § 33 nanu

Ijaft gemalten bürgerlichen unb polittfdjen dienten gefnüpft fabelt

will, fo l)ängt biefer SBunfd) auf baS iuuigfte mit ber oon mir

biefer Strafart gegebenen Veftimmung jufammen, wonach baS gntyU

Ijaus nur inforrigible ober auf £ebensgeit verurteilte Snbioibuen

aufnehmen fott. SDiefe hüben Verbredjertategorteen tjaben ftd) als

grunb)ä|licbe nnb unverföljnticbe ober aufeerorbcntlidj gefährliche

geinoe ber bürgerlichen ©efettfdjaft gewiffermaßen außerhalb ber

fokalen Drbnung geftettt, fte fönnen bestjalb fo wenig wie grembe

unb Slustäuber poütifdje nnb bürgerliche @l)renred)te in SInfprud)

nehmen, fonbern werben i^neu biefe mit gug unb $ieä)t bureb baS

©efefc vorenthalten. 2)er gleiche ©runb läßt ftd) im allgemeinen

nid)t gegen bie nad) jefcigem ^edjte ju gucWaus Verurteilten geltenb

machen, bereu ©träfe auf ber ©cfjwere bes 9?ed)tsbrud)S unb nid)t

auf gänglicber Unbraudjbarfeit in fogialer ©tnfidjt beruht. SImen

ol)ne weiteres bie ßljrenrecbte auf Sebensjeit abguerfennen, ift ein

geiler unb eine ungerechtfertigte £ärte.

^ointiMumt
£)te biefen ©egenftanb beljanbelnben

§§ 38 unb 39

folten aud) in 3mimft beibehalten unb nur bie 2öorte „ greif) eitsftrafe

famt" in § 38 2tbf. 1 in „Sudjtfj auSftrafe fott" oerwanbelt werben.

Vegrünbung.

£)te ^oligei=3luffid)t gewährt einerfeits nicr)t bie wünfdjenStverte

6id)erljeit gegen gefährliche unoerbefferlic^e Verbrecher unb erroeift

fid) anberfeits als ein wefentlicfyes ^inbernis für bas el)rtid)e gort?
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fommcn ber befferungsfärjigen unb befferungswilligen (Sträflinge

nad) bereit ßntlaffung aus bem ©efängnis.

Vefagte (Sinridjtung für bie gwecfe bes ©trafoottjiigs brauchbar

31t machen, fie insbefonbere im Kampfe gegen baS gen)oljnljeitö=

unb gewerbsmäßige Verbredjertum mit Vorteil oerwerten 51t fönnen,

ift erforbertid), erfterwälmten fanget möglidjft 31t Ejeben unb ben

an ^weiter ©teile namhaft gemachten yiafyteil nad) Gräften §u oer=

Ritten.

2)iefe 2lbfid)ten §u erreichen, foltte oon ber $olijei--2luffi^t in

ollen Jätten ©ebraud) gemalt werben, wo fie im 3utereffe ber

öffentlichen ©icfjerl^eit nid)t entbehrt werben !ann; )k foll gegen

gefährliche unb §ug[etd) unoerbefferlidje ©nbjefte in Slnwenbung

fommen, meldte nad) § 18 biefes Entwurfs wegen iljrer Unoerbeffer;

liefert in bas 3ucWauö gewiefen werben unb bort im §inblid

auf it)re grofee ©efärjrlid)£eit botje ©trafen oerbüfjen follen. 2ln

meldte Verbrechen mit ^üdfidjt auf ü)re ©efäl)rlid)fett bk ^oli^et-

2Ittfftd)t als golge gefnüpft werben fott, §at nad) nrie oor bas ©efefc

gu beftimmen. §at aber bie Verübung eines berartigen Verbredjens

bie Verurteilung §ur £Jud)tl)ausftrafe (in unferm ©tnne) herbeigeführt,

fo fott unb mufj ber 9^icr)ter jene ©traffolge aud) ausforedjen.

dagegen fott unb barf fie aus obigem ©runbe nid)t oertyängt

werben gegen fold&e 3lnge!tagte, meldte, weit fie uod() nid)t §u ben

Unoerbefferlidjeu gälten, 31t ©efängnisftrafen verurteilt werben,

weil anbernfatts burd) fie ber ©traferfolg notwenbig in grage ge=

fteHt würbe.

2lls eine Maßregel r»on Ijeroorragenber Vcbeutung für bie

öffentliche ©idjertjeit wirb fidt) bie ^olijei=2luffi($t aud) nad) 2ln=

nat)tne meines Vorfa)lages nidtjt erweifen, unb gwar um fo weniger,

als eine roefentlict) beffere unb wirffamere ©eftattung berfetben fidt)

faum wirb ermöglichen laffen.

©leid)wof)l wirb fie, wie 0. £olfceuborff (ganbb. bes ©ef.=

SBef. 33b. I ©. 425) fid& ausfprid&t, ntct)t in SBegfatt fommen

bürfen, fo lange nidjt für bie gefettjcbaftlid)e Sftedjtöorbnung roixU

famere ©arantieen als feiger gefebaffen fein werben.

©oldfje Vürgfdjaften erblide id) in ber 2luf[tettuug richtiger

©runbfäfce über ^üdfattsbeftrafung unb über richtige Vefjanblung

ber fogenannten inforrigiblen Verbrecher, ©ollte bk fünftige 9^e»

oifion unfers ©trafgefefcbudjs biefem Verlangen gerecht werben, fo
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würbe mir bie 2luft)ebung bes Snftituts ber $otiäei=2luffid)t nid)t

nur unbebenf"lid), fonoern gerabegu als eine unabweisbare gorberung

frtminalpolitifc&er $lugt)eit erfdjeinen.

©tnsteiuttg*

§§ 40—42 be§ St.©.33s.

bebürfen m. @. leiner Slbänberung.

^weiter 2tbfcfynitt*

§§ 43-46 beS St.©.33§.

3)ie (Strafbarfeit be§ Verfudjs liegt in ber 23ett)ätigung ner=

brec&ertfd&en SBtllens. tiefer geigt fiel) beim Verfudj ebenfo, rote

bei bem gur Vollenbung gefommenen Verbredjen. 25ie fubjeftioe

Strafbarfeit bürfte beötjalb für ben Verfud) roie für bk Vollenbung

gleid) rjod) ansufd)tagen fein.

2Inbers liegt bte Sadje in objeftioer £infid)t. 2)er Verfudj

greift nid)t mit gleicher Stärfe in eine frembe 3^ed)töfpr)äre ein,

rote bie §ur Slusfityrung gebrachte ÜÜft&t&at. @r nertjält ftdj gur

VoÜenbung ungefähr roie bk 2)rol)ung §ur roirflidjen ©eroalttljat.

Steörjalb beftimmt bas ©efe§, bajj bie Strafe für ben Verfug im

Vergleich gu ber auf baz ooßenbete Verbrechen ober Vergeben an=

gebrauten Strafe ermäßigt werbe, tiefer Sinn ift aud) bem

§ 44 2lbf. 1 bes St.@.Vs. trofc feiner nid)t gang forreften 2Bort=

faffung mit 3?üdfid)t auf ben SBortlaut oon 2lbf. 2, 3, 4 beizulegen

I DUfcaufen, Jtomm. j. St.@.V. 4. 2lufl. 33b. I S. 161).

®er Verfucb wirb in unferm ^eicb^ftrafgefejbud) als allgemeiner

StrafmilberungSgrunb beljanbelt, gegen roetcfye 2luffaffung von ben

Verteibigern ber ^roeefftrafe feinertei ©inroenbung erhoben roerben

roill. SDennod) läfjt ftd) bk grage aufroerfen, ob nicfyt bttrd) prä=

jifere gaffung beS § 44 2lbf. 4 bes St.©.Vs. ber mite Spietraum,

ber burd) iljn bem rid)terlid)en ©rmeffen gelaffen ift, in mefyr be=

ftimmte ©renken im ^ntereffe gletd)f)eitlid)er ^ed)tfpred;ung geroiefen

roerben foHe, unb groar in ber SBetfe, bafc bk für bie Volienbung

eines Verbrechens gefefclid) normierten Strafrahmen nad) oben roie

nad) unten etroa auf ein Viertel rebugiert unb ber Siebter an=

geroiefen roürbe, innerhalb ber auf folgern SSege geroonnenen

©renken nad) bzn allgemeinen ©runbfäfcen über Strafjumeffung
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bie Strafe für baö oerfucbte SBerbredjen $u finben. 3>n foldjer SBeife

wäre bem rid)terlid)en ßrmeffen immer nod) ein jiemlid) weiter

©pielraum gelaffen, innerhalb beffen ben oerfcfeiebenen Stabieu unb

©raben beö SBerfudjS, feiner grö&ern ober flcinern SInnäljeriing an

bie SßottenbunQ in fadjgemäfjer Sßeife sJ?ed)nung getragen werben

fonnte.

SBeifpiele foldjer 53el)anblung§toeife bieten ba3 3tatiemfd)e

©t.©.33. oon 1889 (2lrt. 61), ba§ ^ieberlänb. St.©.33. von 1881

(3lrt. 45), ba§ 9Jcertf. St.©.$. oon 1871 (2trt. 202) u. f. f.

©eftüfct auf bie angeführten ©rünbe, mad)e ify ben 33orfd)tag,

bem § 44 be§ 9t.St.©.33$. in 2lbf. 4 folgende Raffung 31t geben:

„Qn ben übrigen gällen roerben für ba& oerfudjte Sßerbredjen

bie für baö noUeubete Sßerbrecfyen im ©efefce gezogenen ©renken

auf ein Vierteil l)erabgefe§t."

Dritter 2lbfdmitt,

$etlital)me.

§§ 47—50 beö $.St.©.233.

SDie 2trt unb SBeife ber ^Beteiligung an ber SBerübung einer

ftrafbaren ^anblung beeinfXufet ben ©rab ber fubje!tioen Straf;

barfeit.

Sie £l)at felbft ift bie gleite, ob fie oon einem ober mehreren

begangen mürbe, ob bie mehreren ftdb in gleicher ober in oerfd)ie=

bener SBeife an itjr beteiligten; e§ gilt beörjalb and) für bie ftraf=

bare £rjättgfeit jebes ^eilneljmerö ber für baZ gemeinfam begangene

$erbred)en normierte Strafrahmen, innerhalb beffen bie Strafe

jebeö £eilnel)mer3 nad) Maßgabe feiner fubjeftioen Strafbarfeit

auöjumeffen ift.

Eonfequenter 3Beife ift für jeben £eilnel)mer biejenige Strafe

§u ermitteln, bie ii)\x als Später ober plmftfcrjen Urheber treffen

mürbe, unb biefe für ben meniger ftrafbaren ©eljilfen nad) bem

Wlafc, in meinem er §um ©elingen be§ Verbrechens beigetragen

l)at, ^erabgufe^en. SDie §itfeleiftung roirb von unferm % St. ©.33.

gegenüber ber Späterf er; aft als Strafmilberungsgrunb beljanbelt,

rote ber Sßerfud) ber SBolIenbuug gegenüber. 3m $ntereffe ber

©leicr^eit ber 9ted)tfpredmng empfiehlt fta), aud) bie SBirfung be§

erfteren StrafmilberungSgrunbeö auf bie StrafauSmeffung gefe^tta)

feftjulegen, rote biefeä be§üglid? beö Verfudjeö gefdjerjen ift.
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SDiefer 2tusfül)rung gufolge wäre ber £e£t t)on § 49 2ibf. 2

bes 9i©t.@.$S. in nadjfte^enber SBeife abjuänbern:

„2)ie Strafe bes ©el)ilfen befielt in bem werten Seile ber=

jeuigen ©träfe, bk tt)n getroffen ^ätte, toenn er am SBerbredjen

]iä) als Später beteiligt l)ätte."

„gätte er als foldjer SobeSftrafe ober lebenslanges 3ud)t=

t)aus oeroient, fo tritt ©efängnis ober gemäß § 18 (beö Entwurfs)

3ud)tl)auS nidjt unter 5 Sauren ein."

00L 2lrt. 49 bes SKtebertänb. ©t.©.$S. oon 1881; SCrt. 64
bes Stallen. ©t.©.33«. von 1889; 5. ®av. § 3 nnb 3. ®av. §2
bes ginuläub. ©trafgef. von 1889.

3n fpftematifd&er £tnfid)t hielte idj es für atoeämäßtg, bie

SBefiimmungen über SBerfud) nnb £eilnal)me im gleiten 2Ibfd)ttitte

$u beljanbeln, raie bie übrigen ©trafmtlberuugsgrünbe.

Dierter 2tbfdmih\

©tunbe, Hielte bie Strafe auSfd)lie&ett ober mitbem.

§§ 51—72 beS 9t.©t.@.23s.

2)ie in biefen Paragraphen beljanbelten ©trafausfd)lief3ungs=

nnb sDJilöemngsgrünbe werben als folcfye and; oon ben $erteibigern

bes 3 roe<^9eoan^ llä anerfannt; nnr toerben fie oon biefen unter

einem anbern (#efid)tspunfte, als oon bm Slnfyängern ber $er=

geltungstljeorte, betrautet.

%laä) § 51 bes 9i©t.@.93s. ift eine ftrafbare £anblung nict)t

oorfjanben, toenn ber Später jur Seit ber 33ege^ung ber £anbluug

fidj in einem gufianb von Söetoufjtlofigfett ober !ranfl;after Störung

ber ©eiftestt)ätigfeit befanb, burdj toeldje feine freie Sßittens-

beftimmnng auSgefcfytoffen mar.

2lnd) bk SBerfedjter bes gtoeefgebanfens motten foldje ^ßerfonen

nidjt jur ©träfe gebogen toiffen, aber nidjt etroa besl)alb, toeil tynen

bie freie SBittensbeftimmung gnr 3eü ber Xfyat fehlte, nnb bamit

bie ©djulö als SBorauöfefcung ber ©träfe ausgefcfytoffen mar,

fonbern einzig nnb allein ans bem ©runbe, toeil bk ©träfe nidtf

bas richtige Mittel ift, fie oon ber gortfefcung ober 2öieDeri)oluug

tyrer gefeßfdjaftsfeinötidjen S^ätigfett abgalten.

„2Begen Mangels an Vernunft" — id) oerftefye unter biefem

2lusbrutf bk gäljigfett, ©runb unb ©egengrunb gegen einanber

abzuwägen — „fann gegen fie im 2Bege ber Sftotioation ober bes

3ettfd?rift f. b. gef. Strafredjtäro. XXI. 13
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pfpdjologifd&en groangeö mit 2lußftdjt auf ©rfolg nicfyt oorgegangeu

werben, unb roenn gegen fie auti) medjanifdjer 3 raailÖ mittels 3wj

ternieruug geübt werben fann, fo verfolgt berfelbe bod) md)t junäcijft

SBertyütung fünftiger SBerbredjen, it>r näd)fter Qwd ift tnelmcljr

Rettung unb Pflege, — ein Sßerfarjren, welches ftd) t>on ber ©traf;

betyanblung geifteSgefunber $erbre$er fel)r roefentlid) unterfdjeibet."

(Z XIX 378.)

sJtad) t). Sisjt (Se&rb. bes SD. ©trafr. 6. 2liifL ©. 135) Ijat

bie ftrafred;tltd)e gured()nungsfä^igfeit mit ber SßidewSfreifyeit nichts

ju ttjun. 3ure$nun 9^fä^)ig ift jeber geiftig reife unt> getfüg gefunbe

äflenfd). 3urei$lum9§ fäl)igfeit bebeutet nad) bem gleiten 2Jutor bie

ßmpfänglidjfeit für bie burd) bie Strafe beredte 9Jtotto|"e&ung

(Z XVII 76).

3Me grage, wer nad) foldr)er 2luffaffung paffit) ftrafunfä^ig fei,

fdjeint mir eine glüdtidje Söfttng in ber gaffung bes 2Irt. 8 beö

SBorentnwrfs eines ©d)tüeijerifd)en ©trafgefe§bud)S gefttnben $u

l)aben. SDerfelbe lautet: „355er gur gett ber Styat geiftesfran! ober

blöbfinntg ober bewußtlos mar, ift nid)t ftrafbar."

£5iefe SBeftimmung, bereu Slufnatime \<fy bem beutf^en ©efe^

geber als ©rfafe für § 51 unfres 91eid)Sftrafgefekbud)S empfehlen

mödjte, ift bie grucfyt r>on SBerljanblimgen, meldte bie fd) metgertfdjeu

Srrenärjte auf ü)rer 3at)reSoerfammlung git (Sljur 1893 gepflogen

fabelt, unb bereu SBefdjluft in obigem ©inne bie jum SBorentraurfe

bes ©djroeijertfdjen ©trafgefe§bud)S gufammengefe^te Slommtffton

angenommen I)at.

£)ie ©traflofigfeit einer objefttt) redjtSroibrigen £anbtung, welche

infolge erfahrener Nötigung im ©inne bes § 52 bes 9i©t.@.$3s.

uerübt rourbe, folgt aus bem Mangel an rec^tsttnbrigem ober ge=

fä|rlid)em SßiHen, auf ben im Sßege ber 3JJotioation einjimrirfen not;

roenbig märe.

SDie ftrafausfcfyliefeenbe SBirfung ber -ftotme^r unb bes 9iot=

ftanbeS (§§ 53—54) ift auf ben allgemein giltigen ©afc §urüd=

gufü^ren: „2Ber fi$ feines ^ftedjteS in gefe|lid)er SBeife bebimt,

ü;ut niemaub Unredjt unb wirb besfyalb aufy iüd)t ftrafbar, felbft

wenn aus feiner fianblimg ©dfjaben entfielt." liefen ©a£ unb

feine ßonfequenjen muß audj) bte pra!tifa)e ©djule als richtig m
geben unb gelten laffen.

$fntlidS), wie mit ber ©trafloftgfeit uon ©etftesfranfen, uer^ält

es fi<$ mit ber in ben §§ 55 u. 56 bes sJi©t.©.$. ausgefprodjenen
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3urc(36nitng§imfäl;t0lcit bes jugenblidjen 2llterö r roetdje im ©efefee

auf ben Mangel her jut ©rfenntnis ber (Strafbarfeit erforberlidjen

(Stuftest §ttrücfgefüfyrt rotrb.

2)ie SSertcibiger ber 3roecfftrafe billigen ebenfalls bie ber $u=

genb im Strafred)t eingeräumte SluSnaljmSfteilung, aber nur aus

bem ©rimbe, roeil nad) ir;rer Stuftest ber .S^ecf ber Strafe an

jugenblidjen ^erfonen nid)t erreicht roerben fann, ober m. a. SB.,

weil bie Strafe ntdjt bas richtige Mittel ift, ein Rinb für bk golge

an ber Sßieberlrotung eines Verbrechens §u rjinbern ober bürgertid)

31t beffern. Um auf bas Rinb motioierenb einmirlen §u tonnen,

feljtt es biefem an ber nötigen Steife, am Sßerftanbe. ®tefe Ränget
muffen burd) (Srjie^ung, SBilbimg unb Unterricht gehoben roerben;

Seibjufügimg unb ^RedjtSgüterberaubung ober Sftedjtsgttteroerle&ung

würben nid)t §um giele führen. (Z XIX, 378.)

2)ie im § 57 b. 3iSt.©.23. oorgefe^ene Sftinberung ber Strafe

gegen Sßerfonen über 12 unb unter 18 Qa£)ren läßt fid), trom

groedgebanfen ausgefjenb, genügenb bamit motiuieren, bafj $ßer=

fönen, roeldje nodj in folgern 2llter fter)en, roeidjer unb empfind

lieber finb für ©inbrücfe, rote fie bie Strafe fjeroorbriitgt, roesfyalb

es gegen fie nid)t eines gleicb tjoljen 9ftafjeS ftrafenber ©inroirhtug,

roie gegen ß;rroad)fene, bebarf.

3)er VoUftänbigfeit falber fott l)ier nur nod) angefügt roerben,

bafe bie im ©efefee gezogenen Stltersgrenjen einer Snberung be=

bürfen. 3$ pflichte Denjenigen bei, roeldje bk ©ren^e bes $inbes*

alters ju 12 Sauren für ju niebrig unb bie t>on 18 gafyren für

bie Strafmtnberjafyrigfeit für gu l)od) galten.

Xaubftumme Sßerfonen, oon benen im § 58 bes 91St.©.23.

bie 9^ebe ift, l)aben jum großen £eite Ijocfygrabige St)ntid)feit mit

23(öbfinnigen; aber roäfyrenb biefen bk geiftige @ntroitflungsfcu)ig=

feit fei)lt, ift fie ben £aubftummen nid)t fcfyledjtfn'n abgufpredjen.

(Serner, Se&rb. b. SD. ©tr.E. 14. SlufC. S. 81.) 9?aa) meiner

2lnfid)t foHte über bie Strafbarfeit ober Straffät)igfeit bes Zaufc

ftummen lebiglidj bie 9fttdftcbt entfcfyeiben, ob biefer für bas Straf=

leiben gugänglidj ift ober nidjt, ob im §inblid auf feine geiftige

©ntroieflung angenommen roerben fann, bafj burd) bk Strafe auf

itjn motimerenb eingeroirft $u roerben oermag. tiefer ©ebanfe

foUte im fünftigen ^.St.©.23. gum Slusbrucfe gebracht roerben.

§§ 59—65 bes $ft.©t.@.8. bebürfen m. & feiner Slbäuberung.

13*
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§§ 66—72 b. 9t.©t.©.23. Ijanbeln von ber Verjährung, einer

9?ea)tsinftitution, in weiter ber 3 lüe^9 c^ al^e oottfommen gnm
SluSbrucf rommt, weshalb beffen 2Inl;änger im ^rinjipe gewtfe feine

©inwenbung bagegen gn ergeben Ijaben. 2lber and) bie einzelnen

SBeftimmungen unfres 9t.©t.©J8. über Verj. bebürfen nad) meiner

Slnfdjauung einer Veränberung mir infofern, als eine fold;e mit

•ftotwenbigfett ans ber im Entwürfe oorgefcfytagenen Umwandlung
bes ©nftems ber greifyeitsftrafen gefolgert werDen mufj.

fünfter Hbfdmitt.

3ufa«imettttef?en weiterer fttafbam ganMiingeiu

§§ 73-79 b. 9t.6t.©.93.

3)as 3u fammen*reffen mehrerer felbftänbiger ftrafbarer £anb=

Inngen in einer Sßerfon läfct biefe in ät)nticr)er SBeife, roie ber

VerbredjenSrücffall, als befonbers gefäfyrtid) erfdjeinen nnb forbert

beStyatb ernfte nnb ftrenge Veftrafung, wie fotdt)e in ben §§ 74—79

unfrei $.©t.($U3. oorgefeljen ift. @s foß, wenn auf ermähnte 2Beife

mehrere geitige greiljeitsftrafen oerroirft worben finb, auf eine

©efamtftrafe erfannt werben, meldte in einer ©rfyölmng ber ner=

.

mirften fajwerften ©träfe befielt. 23ei bem gufammentreffen un=

gleichartiger greiljeitsftrafen tritt biefe @rl)öt)ung bei ber i^rer 2lrt

nad) fdrjroerften ©träfe ein.

SDiefe SBeftimmungen bkkn eine gefdnefte §anbljabe §u ent=

fprecfyenber SBeftrafung fotdjer Verfemen, welche bereits bei erft=

maliger Aburteilung mit -ftücfficbt auf bie Slnga^t ber tljnen jur

Saft gelegten Verbrechen als Ijabituelle ober profefftonede Übet*

tt)äter ober als foldje, meldte bem eigentlichen Verbrechertum juju^

fallen broljen, anjufe^en finb.

Um fo mein* ift es gu wünfdien, bag in folgen gätten er=

giebige nnb wirffame ©trafen ausgefprodjen werben, tiefes wirb

aud) unter geftljaltung bes oon uufrer ©efe^gebung angenommenen

Sßrtnjips ber Slbforption ermöglicht, inbem junäcftft bie fämtiid&en

oerwirften ©injelftrafen ausgeworfen, bie fdjroerfte oon iljnen als

©tnfafcftrafe beibehalten unb $u iljr bie ©tngelftrafen, wenn ana)

oerfyältnismäfjig gefügt, ^injugerec^net werben, (o. £is§t, &el)rb.

b. SD. ©traf. 9t. 6. 2lufl. ©. 254.) S)ie 2lbfid)t, gegen baS ©eroo&n*

l)eitst)erbred)ertum anjufämpfen, wirb um fo fixerer erreicht wer=

ben, wenn bk ©tnfafcftrafe möglidtft Vorgegriffen wirb.
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©ic Sefttmmungen unfres 9?.©t.©.$8. über baZ 3ttfammen=

treffen ftrafbarer £anblungen unb oon ©trafen fdjetnen mir redjt

tdoIjI geeignet, ber SSerroirfliduing be§ Sroecfgebanfenö gn bienen,

unb bürfte fid) bereit 2lufnal)me im ©angen unb ©rofjen in ein

neues 6t®. 33. uno -utr 23erücffid)tiguitg bä 3^et»ifion be£ alten

empfehlen. (Sine Slbänberung ber einzelnen formen unb beren

Stnpaffung an baö uon mir oorgefd)lagene ©trafenfuftem raürbe

feinen befonbern ©d)mierigfeiten begegnen.

$on nunbefiens gleidj großer Söebeutung rote bie S3eftimmungen

über RkrbredjenSfonfurrenj in 23e$ug auf bk SBetampfung bes $er-

bredjertums finb bie gefeilteren SSorfdjriften über Söeftrafung be£

8erbrec$en&#tfi<JfalI$.

©oldje finb in unferm 9i©t.©.23. nur für einige wenige Vßevz

brechen gegeben, nmljrenb bie 3JZeE)r§aE)t ber beutfdjen ©trafge[e§=

bücber be§ 19. Qal;rl)unbertö bm SftücffaH als allgemeinen ©traf*

fc&ärfimgsgrunb auffteüte.

3n roeldjer SBeife id) bk grage ber 9lüdfalI=S3eftrafung geregelt

fet)en möd)te, barüber Ijabe id) meine 2Infid)t in Z X ©. 401 ff.

unb XIII 906 ff. ausgesprochen. 9JJeine bejügltd)en gorberungen

laffen fid) in bie folgenben ©ä§e gufammenfäffen:

1. Sem ^üdfall ift burd) ©efefc bie ©eltung eines allge=

meinen ©trafmet)rung§v be§iel)ung§roeife ©traffdjärfungögrunoes

beizulegen.

2. $8ei üorliegenbem 2. ^üeffatt barf ber ^idjter in ber

©traf§umeffung nictjjt unter bie §älfte be$ .göcfyftbetrages ber für

ba% neu begangene SBerbredjen angebroljten ©träfe Ijerabge^en.

3. ©er Dritte unb jeber weitere Ofticffall fott mit bem 9ftar>

munt ber burd) ba% neue $erbred)en t)ernrirften ©träfe getroffen

roerDen.

4. Ser ©trafoollzug fyat, roenn btö ©eridjt bie Überzeugung

gewonnen l)at, bafc bk orbentlidje grettjeitäftrafe (Gefängnis) aud)

in i&rer tängften Gatter ben 2lngefd)iiloigten uon weiteren $er=

brechen mcfyt abgalten werbe, im gudjttjattfe §u erfolgen.

5. Sugenblidje Sperfonen unter 18 Sauren bürfen nid)t mit

3ud)tl)aus beftraft werben.

6. Sie ^üäfaEUSBerjätyrungSfrift beträgt fünf, bd ^Bettel unb

&anbftreidjerei nur ein 3al)r.
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3$ (äffe nad&fte&enb au« bem oben angebogenen 2Iuffafoe in

33b. X eine fnrje Vegrünbung ber ooraufgeftellten Säfce folgen:

3n 1. Unter SRücffatt oerftefye tdf) bie Vegelnmg eine« gleiten

ober eine« gleichartigen Verbrechens uaef) oorausgegangener red)tö=

fräftiger Verurteilung. S)ie Jorberung einer gefe^lidjen 23efd)rän=

hing bes ridjterlidjen (Srmeffcns bei Veftrafung bes diücffaOLs burc^t)

(Sdjebung besfetben gum allgemeinen StraferfyölnmgSgrunbe ift ver-

anlaßt burdj bie oielbeflagte Neigung unfrer ©ericfyte, bie ©träfe

bem 2Kinbeftmaß nalje ju galten. (Z XI 497.)

3u 2 nnb 4. 2)ie unter biefen 3^fferu gemalten Vorfdjtäge

fußen auf bem ©runbfafee, baß für bas Strafmaß neben ber

9*ed)tsiüibrigfeit ber (Straftat bie ©efätjrtic^feit oes Verbrechers,

für bie (Strafart beffen fokales ©efamtoertjalten, feine Ve[ferungs=

fäfu'gfeit ober Unoerbefferlidtfeit, nnb bk baburd) bebingte Ver=

fdjjiebenfjeit ber gu oerfolgenben Strafeioede (Vcfferung, 2lbfd)red=

ung, Sicherung) als maßgebenb unb beftimmenb $u erachten fei.

£)a übrigens bk Verfdnebentyeit ber Strafarten jugletd) eine %h-

ftufung ber Sd&roere ber Strafe bebeutet, fo entfpridjt.nad) unferm

Vorfdjtage audj bie fd)toerfte greiljeitsftrafe, nämlid) bas Qnd)U

§aus, bem ^ödjften ©rabe fubjeftioer (Sefä^rltc^fett, roeld^e In ber

Qnforrigibilität ju erbltden ift. 25cmnad) bürfen mir bie ©efäljr-

lidjfeit bes Jäters als ben Sttaßftab mdjt bloß für bie <göl;e, fon=

bem aud) für bk 2lrt ber grei^eitsftrafe behauten.

3u ©unfieu ber in Vorfteljenbem geinadjten Vorfdj)läge taffeit

fu& 2lrt. 80 2lbf. 1 bes gtal. St.©.V. oon 1889, 3Crt. 23 u. 40

bes Vorentro. eines Sdjroeij. St.@.V. oon Stooß, 2lrt. 18 bes

Vaner. St.@.V. oon 1861, § 690 bes St.@.V. für ^eto^or! an»

führen.

3u 5. SDie 2lmoenbung ber 3 ucWau§ ftrafe 9e9en ^erfonen,

roetcfje bas 18. £ebensjal;r $ur ßdt ber Verübung ber Xtyat nodfj

nid)t ooHeubet Ratten, ift aud) in unferm sJi.St.©.V. auSgefd)toffen.

Slbgefe^en oon anbern ©rfinben, bie für biefe Vefttmmung mit

dteö)t geltenb gemalt toerben tonnen, rechtfertigt fi$ biefelbe burdj)

bie einfache (Snoägung, bafc erfahrungsgemäß oor jenem 3ßttpunfte

bk (Stjarafterbitbung in ben metften gäüen noc^ niebt in bem 9flaße

abgefdjloffen ift, ba^ mir aud) nur mit einiger Sidjertjeit Unoer*

befferlidjfett angune&men berechtigt toären.

3u 6. @s erfcfjeint unrichtig, oon einem ^ücffatle bann §u

fprecfjen, menn feit ber früheren bis $ur neuerlichen Verfehlung
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€in 3e^trailirt serftoffen ift, innerhalb beffen erfahrungsgemäß ftä)

grünblicfye Vefferung ober 3^e§ibioe eingnfteHen pflegt. £)ie nadj

fo langer $eit auftretenbe neuerliche Gsrrranfung (in frimtneHem

©inne) wirb in ber Wltfyrda§l ber gäße nid)t met)r auf bie frühere

ttrfadje äurücfyufüljren, fonbern richtiger als nene/ felbftänbige (Sr-

franfung an§ufet)en nnb §u bejubeln fein (ogt. o. ßi(ientt)at

in Z XV 118 g. ©cfjweis- ©t.@.V.=@ntw. oon ©toofj).

deiner 2lbftä)t entfprädje es, wenn bie gefe^lid^en Veftto

nutngen über S^ücffallsbeftrafung in 3 l^un ft folgenbe gaffung er?

galten würben:

2Ber wegen eines Verbrechens bereits einmal beftraft worben

ift, wirb, wenn er abermals ein gleiches ober ein gleichartiges Ver^

brechen begeljt, mit einer ©träfe belegt, welche, wenn feine mil=

bernben Umftänbe vorliegen, bie burdj bas neue Verbrechen an ftd)

oerwirfte ©träfe um ein Vierteil überfteigt

3Ber bereits einmal wegen eines Verbrechens im ^ücffalle be=

ftraft worben ift, wirb, roenn er abermals ein gleiches ober gleidj=

artiges Verbrechen oerübt, mit einer ©träfe belegt, meiere, wenn

feine milDemben Umftänbe oorliegen, nid)t unter bk Hälfte öe§

£öd)ftbetrages ber für bie neue £l)at angebroljten ©träfe l)erabs

ge^en barf.

SDer britte unb jeber weitere ^ücffall muß, wenn feine mit;

bernben Umftänbe oorliegen, mit ber ^öa)ften für bas te^toerübte

Verbrechen angebrof)ten ©träfe belegt werben.

SDte in Vorfiefyenbem enthaltenen Veftimmungen finben 2tn*

wenbung, and) wenn bk früheren ©trafen nur teitweife oerbüftf

finb, bleiben jeboctj ausgefdjloffen, wenn feit ber Verbüfntng ber

legten ©träfe bis gur Verbü&ung bes neuen Verbrechens fünf

3al)re oerfloffen finb.

Vei Vettel unb Sanbftreicr)eret beträgt bie ^ücffattS-'Verjä^

rungsfrift ein 3>at)r.

2lls gleichartig gelten bie in einem unb bemfelben 2Ibfd)nitt

bes IL Weites bes ©t.@.V. betjanbelten Verbrechen.

Sirafaumeffuttg*

2)ie ^otwenbtgfeit einheitlicher 9^ed)tfpred)ung erforbert bie

2lufftellung eines einheitlichen ©trafmajgftabeS.

Unfer 91©t.@.Vv beffen Slufbau nicr;t auf bem Voben einer

ber bisher gelehrten ©traftl)eorieen erfolgt ift, entbehrt eines fot=
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dum. ©efefcgebung unb 9ted)tfpred)ung ftel)cn mefjr ober weniger

unter bem Sänne ber ©eredjtigfete ober SBergeltungstljeorie; ber

3wecfgebanfe finbet nur in üereinjelten SBeftimmungen unferS

(St.®. 23. fdnidjternen 2luSbrucf, unb unter ben 9M;tern nur oer^

einleite 3ln ganger.

S5er eingangs ermähnte s
J)iaJ3ftab für bie (Strafbarfeit famt

nur bie Sdnilb ober bie ©röfje ber ©efal)r, womit bie 9ted)ts=

orbnung bur$ baS Sßerbredien bebrot)t wirb, fein. 23eibe fömien,

unbefdjabet ber ©inljeit in ber 9}ed)tfpred)ung, nidjt nebeueinanber

jur Sinwenbung fommen; ber eine fdjlie&t uielmetjr ben an=

bem aus.

Aufgabe ber fünftigen ^eoifion unfrer Strafgefefcgebung ift

bie enbgültige ^Beilegung bes SBiberftreites groifd)en SßergeltiingS=

tljeorie unb QweäQebanten, ber Sieg bes leperii ber SBunfcb unb

bie Hoffnung ber praftifdjen im ©egenfafee §u ber ftaffifdjen

(Sdntle.

SSie in anbern ©efefcbüdjern bie Sdjutb (ogl. 2lrt. 38 beS

SBorentro. $u einem <Sd) wei§. St. ©.23.), fo foHte, wenn ber gmtfc

gebaufe bie Dberfjanb in unfrer fünftigen ©trafgefefegebung ge=

winnen foHte, bie ®rö&e ber @efal)r als 9ttaj3ftab ber (Strafbarfeit

gefefclicf) anerfaunt werben. SSon biefcm allgemeinen gefe&tidjen

(StrafauSmeffungsgrunbe auSgel)enb, foüte ber ©efe&geber für ben

Stidjter, wenn aud) nur in ejemplifi^ierenber äBetfe, bie ©rünbe

aufftellen, nad) benen berfelbe, fei es rüdTicrjtlicr) ber 23efd)affent)eit

ber £f)at ober bes Jäters, bie Strafe im einzelnen galle ju mite

bem ober ju mehren fyäXie, oljne baS Wlafa i^rer (Sinwirfung in

gleid) beftimmter SBeife wie bei SBerfud) unb Xeilnaljme ju

normieren.

2lud) $Sa§ (SDie Reform ber grei*)ettsfirafe S. 2 u. 41 ff.)

wirft bie grage auf: „3ft bie befolgte SDicttjobe ber unbeftimmten

(Strafbro^ungen mit i^rem unflaren 2lnl)ängfet ber milbernben

Umftänbe feftguralten? ober bürfte es nidjt ridjtiger fein, einen

engern üftormalftrafrafymen mit burd) fdjärfenbe unb mitbernbe,

etwa in ©jemplifationen bem diifytev oeranfd)aultd)te Momente

erweiterten Strafbroljungen gu r-erbinbeu?"

gür bie SBejafyung biefer grage fpredjen bie anberwärts oon

ifym angeführten Säfce: „@s ift wat)r, bie ridjteriicfye Strafeumeffung

ift gum guten £eit SBillfür, Saune, Qxtfall. 2)aS ift öffentliches

föeljeimnis, jebem }d)merglid)e @rfal)rungStl)atfad)e, bie in ber (Straf-
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red)tspra£is tljätig geroorben ift." „SDa^u tritt ber Übelftanb ber

Umoal)rbeit imb Unttartjeit unfers ©trafenfnftems. 3roifd)en ©traf*

urteil itnb ©trafoollgug tft feine Sörücfe." „@s finb -ftormalftraf*

rahmen §u fitzen, roeldje nad) oben unb nad) unten ftdj erweitern

unter gleid;$eitiger ejrempliftgierenber, bem 9^td^ter bie nötigen

gingerjeige bietenben Angabe von milbernben unb fdjärfenben

©rünben."

$>orbi[blicfy bürften uns in biefer SRidjtung aud) fyeute nodj

bie SBefiimmungen bes Sßaner. ©t.©.$. von 1813 in ben Irt. 90

—94 fein, unb bürften fidt) um fo me!)r ju fünftiger 23erüctftd)tt=

gung empfehlen, als fie in fyoliem Wlafce ben groeefgebanfen im

©trafred)te §um 2litSbrnc£ unb §nr ©eltung bringen.

®ine fel)r jroeämäfjige, bie ©trafabmeffung heim Vorliegen

r>on milbernben unb fdiärfenben Umftänben beftimmte 33orfdt)rift

enthält aud) § 29 bes Italien. ©t.©.8. von 1889.

Hacfytrag.

3idjewbe 91ia§naljjtteiu

(£in ©trafgefepud), bas oen Qwed nrirffamer 23erbred)enS=

Söefämpfung erfüllen foll, l)at alle Ijierju bienenben 9ttaj3nal)men,

auä) fold;e, roetdje nid)t unter ben begriff ber ©träfe faden, als

guläfftge Kampfmittel oor$ufel)en unb mit ©efe&esfraft auSgu=

ftatten.

„®ie ©träfe ifi", wie v. SiSjt (Z XX 166) fagt, „eines ber

Mittel §ur Söefämpfung beS Verbrechens; .aber fie ift nid)t bas etn=

jige, fie ift insbefonbere and) nid)t bas toirffamfte Mittel".

Weitere ©efefcgebungen fudjen biefer Slnforberung an bie Rxu

minalgefe^gebung burd) bie 2lnfna§me r»on fogenannten fidjernben

3Jlafenal;men neben ben eigentlichen ©trafmitteilt gerecht jit raerben.

gene unterfdjeiben ftdj uon biefen, bau it)re Slbfi^t, raenigftenS

nid)t gunäcfyft, auf SeibenSjufügimg ober Sftedjtsgüteroerlefcung ge=

richtet ift, bafj fie auä) nidfot ist erfter Sinie gegen bas Verbrechen

felbft, fonbern oielme^r gegen beffen llrfadjen fid) roenben ober aud)

Umftänbe, meiere ben Verbrecbensrücffatt begünftigen, gu befeitigen

trauten. Reiben gemeinfam ift bas Verbrechen als Veranlaffung.

Von ben ^räoentbmaferegetn unterfdfjeiben fid) bie fidjernben

üUJafmahnten, bafc biefe bie 2Bieberl)oluitg eines begangenen Ver=

bredjens, jene bie erftmalige Verübung eines folgen §u oer^inbern

beftimmt finb.
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Sind) unfcr 9t.©t.©.23. fennt fidjernbe 3Raßnal)men. 2H* foldje

werben von ferner (Sctjrb. b. 2). ©trafr. 14. 2lufl. 6. 218, 225)

begeidjnet:

SDer Sßerluft ber bürgerlichen @l)renred)te (§§ 31—37),

©injiefjnng twu ©egenftänben (§ 40),

Unbrauchbarmachung oou (Schriften (§ 41).

SBon ben im ^orentwurf §u einem ©cbweij. *©t.©.23. oor=

gefeilten ficfyernben 3Wa6naljmen bürften bie folgenbeu ber 2tuf=

merffamfeit ber beutfdjen ©efefcgebung bd einer fünftigen 9iet)ifion

unfreö ©t.©.$8 511 empfehlen fein:

bie Sßermabrung gefährlicher ©eiftesfraufer,

bie SBerweifung oon ©ewoljntjeitstrinfern in eine .§eil=

anftait für urinier,

baS SBtrtsrjauSüerbot,

bie griebeusbürgfdjaft,

bie SBenueifung in eine Slrbeitsanftalt.

1. Sßerwarjrung gefährlicher ©eiftesfranfer.

SBenngleid) nad) § 51 beö sJl<St.©.93. eine ftrafbare £anblung

nid^t oortjanben ift, wenn ber Später §ur 3eit ber Xfyat geiftes^

Iranf war, fo liegt nidjtsbeftoweniger in einem foldjen gaUe eine

(Störung ber 9tecl?tsorbnimg twr, tote aud) baS SBortyanbenfein eines

red)tswibrtgen SBilleus unb einer baburcb begrünbeten ©efäfjrlicfc

feit auf Otiten bes £l)äters nicljt überfein werben barf.

2)a bie SSieberfyolung oon unter ©trafanbroljung gefteKten

^anblungen im öffentlichen ^ntereffe fern gehalten werben mug,

fo barf es uicfyt bei (SinfteHung bes ©trafoerfatjrens gegen 3|rr=

finnige ober bei bereu greifpredjung fein Söewenben l)aben, es

mufj üielmefyr non &taat& unb 9ied)tswegen gegen fie juni ©djufce

ber gefeUfdjaftlidjen Drbnung bas -ftotweubige oorge!et)rt werben,

©as 9fftd)tige in biefer £infid)t fdjeint mir ber fcfjon l)äuftg aiu

gezogene $orentwurf ju einem ©djweij. ©t.©.23. ju treffen, roeU

$er in feinem Slrt. 13 golgenöes beftimmt:

„(Srforbert bie öffentliche ©idjerbeit bie $erwal)rung eines

UnjuredjnungSfälngen ufro. in einer ,öeit= ober ^Pflegcauftalt, fo

orbnet fie bas ©erid)t an. @benfo oerfügt bas ©erid)t bie @nfc

laffung, wenn ber ©runb ber SBerroa^rnng weggefallen ift."

„(Srforbert bas Söo^l eines Un§ured)nungSfäl)igen feine S3e=

Ijanblung ober SBerforgung in einer §eiL- ober Sßflegeanftalt, fo
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überweift bas ®erid)t ben Traufen ber $erwaltungsbel)örbe gar

Aufnahme in eine fol$e SInftalt."

2)urd) Aufnahme biefer ober einer äfynüdjen $5eftimmung in

unfer ffmftiges ©t.@).23. würbe eine £ücfe beSfelben ausgefüllt wer-

ben, rate )k äfynttd) bejüglid) ber 23el)anbtimg bes ^inbesatters

bis gnr (Sinfübrung ber ^ooelle oon 1876 beftanb nnb burd) fte

gefdjloffen würbe.

2. S)ie SBerweifuug t)on ©ewoljnfyeitstrinfern in eine

ßeilanftalt für Printer,

wie fte in 2trt. 28 bes 23orentwurfS |U einem ©$raei§. 6t.©.23.

oorgefefyen ift, wirb in ^Deutfdrjlanb wegen langete an ftaatttctjien

Einrichtungen foldjer 2lrt, wenigftenS §nr geit, faum in 2lusftcl)t

genommen werben fönnen.

3. 2öirtsl)auS=$erbot.

SBaS 31t beffen Empfehlung in bzn 9ttotioen gu bem 5ßorent=

wnrf eines (Srfjweij. ©t.©.$. (23afet 1893) ©. 57 ausgeführt ift,

laffe i$ gern gelten. 2)odj fdjeint mir foldt)e 9JiaBregelimg itjrem

Sßefen narf) nnter ben begriff ber eigentlichen ©träfe ju faden,

nnb oermute i$, bafj biefe an größeren Drten, namentlich in ©rofc

fiäbten, nid)t werbe burdjgefüfyrt werben fönnen.

4. griebensbürgfdjaft.

Über biefes Snftitut, welches in bem 00m Stodjsfansleramte

im Qaljre 1874 ausgearbeiteten Entwurf $u einem Ergän^ungS^

gefefce 311m BtM.^8. aufgenommen worben war, 00m SBanbesrate

aber wieber barans befeitigt wnrbe, will unb fann icb, miclj wegen

Mangels an eigenen Erfahrungen über bie unferm ©t.©.33. oöllig

frembe Einrichtung ntdtjt weiter oerbrciten.

5. Sßerweifuug in eine Arbeitsanfall.

2)ie Arbeitsanfall bes &fyroti%. ©t.©.33.-@ntn>urf§ ftimmt in

i^rem SBefen mit ber im $.©t.©.33. § 362 Abf. 2 oorgefeljenen

polizeilichen Einfdjaffimg oon arbeitsfdjcuen, lüi)ertid)en Sßerfonen

in ein Arbeitshaus überein. SDiefe SKafcnalmte, bie fogenaunte -ftacfc

f)aft, gilt als -ftebenftrafe an ber greift; fie untertreibet fiel) oon

ber (SJefängnisftrafe nur baburd), bafe bk tyv Unterworfenen autf)

oljne iljre guftimmung, wie bk 3ud)tt)auSgefangenen, fofern fie oon
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anbern freien Arbeitern getrennt gehalten roerben, gu Sirbetten

aufcerrjalb ber Slnftalt angehalten roerben fönnen.

$)ie (£inrid)tung uevbanft iljre ©ntfteljung tebtglid) ber un*

gulänglidjen SBergeltungsletyre. 2Beil nad) biefer Zettel, £anb=

ftreidjerei ufro. nidjt in gehörigem 9)?afee getroffen roerben fönnen,

fo greift ber ©efefcgeber gu einer ©träfe, tt>eldt»e fi$ nom ©taiü>

punfte ber ©eredtfigfeit nid)t begrünben läfet, um fo meljr aber ftd)

nom ©tanbpunfte ber ßroeämäfeigfeit empfiehlt, gibt it;r aber, nm
baö SßergeltungSpringtp gu roatyren, einen anbern tarnen, legt ttjren

33ottgug in bit £änbe ber ^oligei nnb fcfjafft fo eine Einrichtung,

bie im SBergleid) gur groedftrafe feine bcfonbem Vorteile geroärjrt,

rooljl aber in il;rer SluSfütjrung recrjt namhafte nnb gugleid) über=

flüffige Dpfer er \) eifert.

2>em allem läfet fid? begegnen burd) Slnna^me ber non um
empfohlenen 3roedftrafe. Wlan ftrafe Zettel unb SSagabonbage nict)t

nad) bem 9Jkfeftabe ber ©dmlb, fonbern nadj bem ifyrer ©emein=

gefät;rlid)feit; man fprecfye gegen bettelnbes unb ftreunenbes ©efinbel

ernfte, empftnblid)e ©efängnisftrafen in einer bem Sebürfniffe ent=

fpredjenben ®auer au%, unb es l;ört jeber ©runb auf, bie 2lrbeit§-

Ijäufer roeiter befielen gu (äffen.

Unter 23egugnalune auf e'uun über biefen ©egenftanb non mir

Derfafiten Sluffafc (Z XIII 1 ff.) fajtage id& oor, § 361 3tff. 3 u. 4

unb § 362 2lbf. 2 be§ 9t.©t.©.93., foroeit biefer ledere non ber

Unterbringung in einem Slrbeitsrjaufe Rubelt, gu [treiben unb

an geeigneter ©teile nor £eit II Slbfdjn. XXIX, ber non btn

Übertretungen Rubelt, bie fotgenben Paragraphen eingufgalten:

„3£er gef<$äft§= ober arbeitslos umrjergierjt unb nidjt nad)=

guroeifen nermag, bafc er bk bittet gu feinem Unterhalte befifct

ober reblid) gu erroerben fudjt, roirb roegen Sanbftreic^erei mit

©efängnis non einem £age biz gu einem 3al)re, unb roer mit

SBaffen ober unter SDrobungen als Sanbftreidjer uml)ergtel)t, mit

©efängnis non fedt)ö 2ßod)en bi& gu groei Qa^ren beftraft."

„2öer ^erfonen, benen feine redjtlic^e ober moralifdje ?ßflidt>t

ju feiner Unterftüfcung obliegt, um SUmofen, b. i. um ein ©efcfyenf

gur SBefriebigung non Sebensbebürfniffen bittet, roirb roegen Zettels

mit ©efängnis non einem £age bis gu einem Qaljre, unb roer unter

S5rol)ungen ober mit äöaffen bettelt, mit ©efängnis non

2Bocr)en bis gu groei Sauren beftraft."
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„(Sine an wol)ltl)ätige Vereine unb Stiftungen genutete 2ltmofen=

bitte gilt für nid)t ftrafbar."

£)as Zubieten, 2lusfd)tcten uon ßinbern, trrie bas Md)tabr)alten

non .gausgenoffen u. f. f. nom Zettel bürfte uad) wie t)or als ftber=

tretung anjiife^en unb bk Unterbringung in ein 2lrbettSbauS auf

©nmb von § 362 2Ibf. 2 unb § 361 fitz. 3—8 für bie gotge ab*

aufraffen fein.

2)er Vollftänbigfeit falber mufj idj sunt ©bluffe ber

bebingten Verurteilung

mit einigen SBorten gebenfen.

2lls Sln^änger ber »ofitinen ©djute bin idj für jebe ©inridjtung,

für jebe gefe£lid)e Vefttmmung, weldje ftd) als fixeres Mittel §ur

Vetampfung bes Verbrechens empfiehlt.

können wir tiefes 3eugniS oer bebingten Verurteilung je£t

fd)on mit gutem ©ewiffen ausfieüen? 35er Veantwortung biefer

grage §at m. @. eine grünblid)e Unterfud)itng peier Vorfragen

t>orauSjugel)en. £)iefelben tauten:

1. Sterben burd) ben ©trafauffd)üb ober bie bebingte Ver=

urteilung in ber £t)at ©trafen erfpart? Ttit anbern Sßorten: Qft

ber 3luffd)ub norteilljafter als ber Vollzug ber ©träfe?

2. Söenn ja, wirb fotcber (Srfolg an einzelnen ol)ne ©djaben

unb ©efatjr für bk 3fted)tsficberf)eit im allgemeinen erreicht?

Veioe fragen tonnen nur burd) bie ©tatifti! gelöft werben,

©ine Vejarjung ber erften läge in bem Sftacrjweis, bafc innerhalb

eines längeren geitraumes bie ©rgebniffe bes ©trafauffcbubes in

£vnfid)t auf ^ücffälligfeit günftiger waren, als biejenigen ber an

bas Urteil fidj anfd&liefjenben ©trafüoUftrecfung. ©elbftoerftänblid)

fönneu nur gleite ^ategorieen non Verurteilten, b. i. erftmals gu

©trafen non einer beftimmten geitbauer Verurteilte, miteinanber

nerglidjen werben.

SBenn ein fotdjer Vergleich gu guuften ber bebingt Verurteilten

ausfallen foßte, mfifjte uorfidjtsrjatber uodj weiter erhoben werben,

ob ber burd) (Sinfüfyrung bes ©trafauffdntbeS erreichte Vorteil nid)t

wieber paralnftert worben fei burdj nermeljrten S ll9an9 fotdjer

Delinquenten, meiere befterjenber Vefttmmung gemäfj 2lusftd)t auf

jene 2Bot)ltl)at Ratten, mit anbern Porten: ob nidjt ber in grage

fte^enbe Vorteil auf Unloften ber ^cd)tsfid)erf)eit erhielt warben fei,

ob nidjt ber Qmeä ber ©träfe, fowett er in ber (SJeneralpräoention

erblictt werben will, 9?ot gelitten Ijabe.
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«Solange über biefe fünfte feine ©erDtfeljett erbradjt ift, fdfjeint

mir ein 33erfndt> mit ber neuen (Smrid&tung &iemlid) gewagt.

3um ©lud ftnb mir SDeutfd&e in ber Sage, burd) bie groben,

bie bamit in anbem £änbem (granfreidj), Belgien, Öfterreid) ufra.)

angefteHt werben, unö belehren ju lafjen, unb märe e§ m. @. nid)t

!lug gebanbelt, biefen Vorteil nidjt auSmifcen, fonbern bas ©£peri=

ment im SBege ber ©efefegebung im eigenen ßanbe burd)füt)ren ju

wollen.

33iö jur Vornahme einer grünblidjen ^eoifion unferö <Straf=

öefefebnctjö bürfte, raie 51t Ijoffen, burd) bie in oerfdjiebeneu (Singet;

ftaaten beö 3)cutfd&en ^eidjs angenommene gnabenraetfe Slnroenbung

ber in ^ebe ftefjenben ©inrid)titng fo oiel SUarf)eit gewonnen raerben,

bafj mir bie grage mit tuet größerer Sicbertyeit alö fjeute in bem

einen ober anbem ©inne raerben entfdjeiben tonneu. ÜberbieS lege

ia) ber ©ac&e nid)t bk grofje SBebeutung bei, bafe \§ nicfyt bebauem

mürbe, wenn burd) längeren 2luffd)itb tt)rcr ©ntfdjeibung bas nofc

roenbige SBerf einer Reform unfrer ©trafgefefcgebung eine namhafte

SBerjögerung erfahren mürbe. @ö märe bies um fo met)r ju be=

Ilagen, als m. (§. bte grage ber bebingten Verurteilung audfj fpäter

nod) burd) ein befonbreö ©efefc geregelt raerben tonnte.
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töittartjten nbtt § 300 Kj9tCft.fi.

@rftattet von «ßrof. 2B. 3Jitttermaier, Sern.

I. Sijatbeftanb.

3$ bin erfud)t raorben, für folgenben S^atbeftanb über bic

$rage be§ ärstlidjen Söerufögefyeimntffeö mein ^ec^tögiitad^ten

abzugeben ,

).

3)er graucnarjt Dr. A. in Hamburg bezauberte oom 26. 3um
1897 bis gttm gebruar 1898 bie @I)efrau beö Kaufmanns B., bic

er uorfjer nodj niebt lannte. SDabei unterfuebte er bie Patientin

foroofyt in feiner ©preajftunbe, raie in ii)rem §an§ unb nafym fie

jum 3roe^ ber (Sntbinbung in feine ßttnif auf. Söä^renb ber 33e=

banblnng beftanb fd)on jnrifdjen ben (Seeleuten ß. ein gekanntes

SBerfyältnte, ba£ aus Briefen beö (Seemanns an Dr. A. E)ert)orgef)t

unb von biefem felbft beobachtet werben fonnte unb mufjte, bas

aud) (*im gebruar 1898) §ur (Sfyefcfjeibungsflage führte (*bie im

9ttai 1898 burd) bie gurücfnaljme ber beiberfeitigen Anträge ifyre

©rlebigung fanb).

3n biefer Qtit fdjrieb ber ©bemann ß. bem Dr. A. mehrere

Briefe. $n bem r>om 2. Dftober 1897 berief er fidj auf eine Unter*

rebung mit Dr. A., befpracb fein e§emännlid)e8 Behalten roärjrenb

ber ©cfyroangerfdjaft, §u bereu Beobachtung ber 2lr§t angezogen

mar unb erbat hierfür fcbriftlirfje BerljaltungSmafjregeln (*nad)bem

ou (Stjefrau B. ben 2lr§t oeranlafjt Ejatte, mit ir;rem Spanne rjier=

über §u fpredjen). Qu bem t)om 20. SDegember befpricfyt er olme

$ücfftd)t auf ben je^igen Slnlafe jur är^tlidjen Befjanblung feiner

]

) 3$ gebe ~om %e%t be<§ ©utad)ten3 olme tarnen, füge aber auä bem Urteil

einige ©rgänsungen ^cö £f)atbefianbe3 bei, burdj (*) fenntlict) gemalt. 9Iu3 bem

jeljr au§füf)rlid)en Urteil raerbe itf) nur ba$ roefentlicfye t)erau§£)Olen. 2)ie jroei

©rgänjungen über 'oen Segriff ber „Sfyat" in ber ©Üß.D. unb über

bie fogenannte „mittelbare X^äterfctjaft" jinb neu t)inäugefügt.
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(S^efrou einen el;elid)en gwtft unb gefdjledjtlid&e 23erf)ältniffe, um
beten Unterfudnmg er ben 5lrgt erfud)te.

2U8 nun nad) ber 33el)anbtung Dr. A. feine 9tedjnung an

£errn B. fenbete, weigerte fidö biefer, biefelbe 31t galten, ba fie ju

Ijodj fei, unb fdjrieb roieber einige Briefe an ben 2tr§t. darauf

liefe Dr. A. feine gorberung burd) ben Sftedjtöanroalt Dr. C. ein=

flogen. $ie ßlagfdjrift baticrt 00m 3. 3uni 1898 (*unb l;attc gut

golge, bafe B. 110 9ttf. bcjaöltc). B.'ö ©egenerflärung t-om

24. 3uni 1898 verlangte ©pegifijierung, worauf ber Kläger fie

burdj feinen 2lnroalt im Termin t)om 8. Q|uli 1898 gab. £)er 53e=

ftagte erliefe banad) eine ©egenerflärung r»om 21. 3uli, morin es

unter anbern Reifet: (ju bem Soften oom 4. Dftober) „§ier liegt

bie &aü)t ät)nlid&. SBeflagter (jat an biefem £age ben Kläger

brieftidt; um Überfenbung eines fofort ausftellbaren 2lttefte§ gebeten;

Kläger !am bann uuaufgeforbert in die beflagtifaje äöoljmmg, fyat

jebodt» bei biefer Gelegenheit nid)t ärjtltdje ^rajis ausgeübt, fonbern

eine Unterhaltung über prioate, aber it)n anfdjeinenb intereffierenbe

gamilienangelegenljeiten geführt."

darauf gab Dr. A. bie Briefe beö SBeflagten an Dr. Cv ba=

mit biefer als Slnroalt Kenntnis t)on ben $erl)ättniffen erlange unb

bie etwa nötigen SBeroeife erbringen fönne: SDiefe 2Ibftd)t oerftdjert

Dr. A. roenigftenS, unb feine Ingabe ift aud) nidjt nad) bem

Slftenmaterial roiberlegt (*9?ad) bem Urteile gab Dr. A. die ^Briefe

mit SluSnafyme be£ 00m 20. SDejember 1897 bem Slnmalt fdjon t)or

bem erften Termin §um ßefen unb überliefe fie trjtn auf feine SBitte;

ber 2Inroalt liefe am 29. 3U™ 1897 bie Briefe ben ©egenanroalt

lefen.). £)er Slnrcalt gab bie ^Briefe in Slbfajrift unb eine von

Dr. A. geftfyriebene ,,©ad)barftettung" einem <Sd)riftfa§ t)om

28. (September 1898 bei, um — nad) bem Wortlaut be§ ©djrift=

fafceS — gu beroeifen, ba^ Dr. A. eine eingeljenbere 23el)anblung

allerbings ju beforgen tyatte (*£cn $rief t)om 20. ©ejember tjatte

Dr. A. bem Slnroalt nad) ber ^rojefeerflärung beö B. c-om 21. %uii

gegeben. Dr. C. fagte: „er fönne ober er motte il)it benufcen.")

(*Dr. A. menbete nid)ts gegen ben ©a;riftfa£ ein.). 3™ Termin

üom 3. Dftober 1898 mürbe bann auü) bie D^eftforberung t)on

240 ml anerkannt 2
).

2
) B. gibt nad) bem Urteif glaubhaft an, bafj er bie $orberung be§ Dr. A.

anetfannt fyabt, roeil er f)abe erwarten muffen, ba% feine ©riefe an ben lefctern r>om

2. Dftober unb 20. ©ejember 1897 in ber SSer^anblung Beriefen werben würben.
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dlun erflärte £jerr Bv ba$ ber Kläger unbefugt ^rbat=

geljeimutffe offenbart fjabe, als et bie Briefe burd) feinen Slnroalt

Dem ©ertdjt überreizte. @r fteHte einen Antrag auf 33eftrafung

beS SlrgteS bei ber ©taatsanroattfcfyaft, bie attd) bementfpredjettD

gegen Dr. A. unb Dr. C. am 7. 3anuar 1899 2ln!lage er^ob.

£>er Slnflagetenor bebtet fe^r abftraJt ben Dr. A. bes 23ergel)enS

nad) § 300 (5t.$.23., ben SRed&tSanroalt ber tätigen Beihilfe rjierstt,

beibeS begangen im (September 1898. £)ie „Ermittelungen" fagen,

bafe ber 2lrjt feinem Slnttmlt eine fdjrtfttidje ©dntberung feiner

SBemüijimgen unb bie Briefe übergeben unb fid) bamit eüiüerftanbeu

erftärt l)abe, „roenn Dr. C. es für erforbertid) galten follte, bafc

biefe ©djrtftfttitfe bem ©ericfjt probugiert mürben". „Qu ber <Bafy

barfiellung", tute „in ber ^robugterung ber Briefe" fiel)t bie 2In=

flage bte unbefugte Offenbarung, — in „bem ßunbgeben ber ©e»

fyeimntffe an weitere Sßerfonen" bitra) ben Sftedjtsanroalt beffen

Beihilfe.

2)ie (Srflänmg beS Dr. A. vom 17. Sanitär 1899 füljrt fyaU

fäd)lid) aus: er felbft Imbe bie Briefe nid)t offenbart, fonbern bie»

fetben t)ertrauentlid) feinem Slnraatt übergeben, bamit biefer na$
eignem beftem (Srmeffen mit £>itfe berfelben feinen Slnfprud) bnxty

fefee. @r beftreitet alfo, bafe er „t>orfä|lid)" bie Offenbarung r>er=

anlagt rjabe, unb tueift barauf l)in, bafe bie 3lnf(age nid)t ernennen

laffe, raoriu bie „Offenbarung" liegen foU. 2tect)tlid) erflärt ber

23efd)tilbtgte, bafj tf)tn bie ©e^eimniffe gar nid)t „fraft feines 23e»

rufes", fonbern nur aus Slnlafe beffelben mitgeteilt feien, — unb

befonberS: trenn man oon Offenbaren fpredjen loode, bann fei bies

nid)t unbefugt, fonbern jur SBaljrung ber diente notraenbig ge*

roefen, nadjbem B. bie 5llageberjauptungeit beftritten rjabe.

Dr. C. füfyrt in feiner (Srflärung com 20. Sanitär 1899 in

tljatfädjlidjer ©üifidjt aus: er tyabe ben Anwälten bes §errn B.

münblid) mitgeteilt, ba$ er eine für ityren Klienten peinliche <Safy

barfiellung unb !ompromittierenbe Briefe beffelben befifce, bie er §ttm

Beroeife beilüden muffe; es fei aber t»on jenen Slntuätten tro|bem

eine aufjergeridjtiidje ^Begleidjimg ber SMjnuttg abgelehnt raorben,

fo bajj er gur ^Benu^uug Der <Sd;rtftftüde oor ©eridjt genötigt

roorben fei, nad^bem feine Behauptungen in einer für feinen 9ftatts

banten fdjroer rerle^enben SBeife beftritten roorbett feien. 33ei einer

etwaigen SBertyanMung |abe er beabfiajtigt, 2luSfa)lttJ3 ber Öffent=

lidtfeit §u beatttragen. ^edjtttd) wirb erflärt, es liege Ijier ^otroe^r

3ettf$rift f. b. gcf. @trafrec§t§n>. XXI. 14
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gegen bie SBefdnilbigungeu B.'S in feinem ©djriftfafe üom 21. Salt

vor. 2lud) fei bie 33enüfcung anbrer Sciveismittel Unit unb feinem

Auftraggeber nid)t jitjumuten geroefen, ein (Sit) besroegen nidjt,

weil baju betaillierte SluffteHung aus ben üöriefeu nötig geroefen;

- alfo fei bie SBenufcung ber Briefe burdjaus angezeigt. (Sine

^erne^mung ber grau B. als 3eu9ul wäre aber boerj nod) unanges

nehmet geroefen.

SDennod) erfolgte bie Eröffnung bes &auvtverfaf)rens Ott*

fpred&enb ber Auflage mit 23efd)luf3 vom 21. gebruar 1899. SDabei

fagt bie eröffnenbe ©traffammer in ber SBegrünbung: „SBürben

biefe Mitteilungen (bes Dr. A.) ftd) lebiglid) auf Mitteilungen an

ben eignen Anmalt, an ben Auroalt bes ©egners unb an bie ©e=

ridjtsperfonen befdjränft tiaben, unb in ©djriftfäfcen unb inünb=

lidjer SBerfyanblung nur foroeit gegangen fein., als es $ur SBer-

teibigung ber diefyte bes Dr. A., b.
fy.

jum 9?ad) roeife feiner

ärjtüdjen SBemätyungen, erforberlid) roar, . . . . fo mürbe nad) ber

Auffaffung biefes ©erid)tes ein unbefugtes Offenbaren barin ntdtjt

gefunben roerben lönnen." 2)aS (Bericht ftel)t ütelntetjr anSbrücflid)

in ber Mitteilung bes Briefes vom 2. Dftober unb bes vom 20. 2)e=

jember 1897 an baS ©erid)t bie ftrafbare &anbiung. —

IL SBeldje „Sjaf Wt W öertdjtlttfjen Erörterung?

2)er galt bietet nadt) allen ©etteu redjtlia) intereffante ©djroie-

rigfeiten. Unb groar entfielen folgenbe gragen:

©tnb bie beut Dr. A. anvertrauten ©eljeimntffe ilnn „traft

feines ©tanbes ober ©eroerbes" anvertraut raorben?

SBcr $at ftc „offenbart", Dr. A. ober Dr. C?
©inb ftc unbefugt offenbart?

$orl)er mu§ aber nod) auf ein in ber Anfrage liegenbes pro*

jeffuales 33ebenfen Ejtngeroiefen roerben, aus bem für bie 33e=

urteitung bes galles ftd) ©cfyroierigfeiten ergeben. — Es roirb

allerbings ber Sßrarte feine 53ebenfen madjen, rjter eine ber ^roje6=

orbnung entfpredjenbe Auflage |U fer)en. 2)od) ift baS bei einer

ftrengen Auffaffung redjt groeifellmft, ba bie „%\)oX" ber Auflage

ntdjt fpejialiftert, inbivtbualifiert ift. Es ift atterbingö nacb § 198 $.0.

nid)t als nötig vorgefdjrieben, bafe bie S^at in ber Anflageformel

ftetje. 2Benn biefe nur — rote f)ier — bie abftraften ©efe|esroorte

enthält, fo !ann boefy baS fonfrete gef d)id)tlid)e ©efdjetmis genau in

ben „Ergebniffen ber Ermittelung" genannt fein, hieraus mu&
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bann bie Slnflageformel aufgelegt werben, tiefes fjaftitm allein

ift aber aud) für ben @röffnung§befdjlu& mafjgebenb. 3)od) ift bas

groeite 2>erfaE)ren bebenflidj, ba eö §u 3raei fe^ führen fann. 3>n

ber vorliegen ben Slnflage nun ift gar niebt genau $u erlennen, in

was benn eigentlich bie „Offenbarung", alfo bie £$at gefetyen wirb:

ob in ber -Keimung ber ©eljetmniffe an ben 3^ed)t3anwalt, ober in

ber Offenlegung berfelben an ba% ®erid)t. Vßeibez ift aber feljr

oerfdjteben ju beurteilen, baljer aud) tf)atfädjlid) auöeinanber §u

Ijalten. SBenn bie Slnllagef^rift ba& nifyt getrau \)aX, fo ift bie

Berteibigung berechtigt, oom ®erid)t eine ftare Stellungnahme p
ber grage 31t forbern, weldje fonfrete gefd)id)tltdje Xtyat benn

eigentlicb gur Beurteilung fietjt.

£)er @röffnungsbefd)tu|3 l)at nun and) feine Meinung be§üglid)

ber £t)at babin auögefprodjen, bafc bie „Offenbarung" nur in ber

Mitteilung an baz ©eridjt liege. Slber aud) ba& gefdjal) nur in

ber Begrünbung be§ Befd)tuffe§, fo baf$ biefer felbft aus ber 33e=

grünbuug gu ergangen ift. (Stgentümttd) ift l)ier nur, bafc bie ,,^3e=

grünbung" gar nid)t ben (Sröffnung3befcbluJ3 als folgen trifft —
$.0. § 201 —, fonbern nur, toeil er bie Anträge auf 9ii$teröff-

nung ablehnt — $.0. § 34 — . -Kun fragt fid) aber, ob hiermit

eine tljatfäcblidje, widrige Slbgrengung ber £i)at gewollt unb ge=

geben ift unb wieweit biefe SBebeutung t)at — ober ob ber (Sr*

öffnungsbefd)lu& bie „£l)at" ber Slnflage unberührt gelaffen unb

nur genauer red)tlicb djarafteriftert fjat. 2Bir muffen woljl an=

nehmen, ba& fdjon bie 2ln!tage bas ^auptgewidjt auf bie Mitteilung

ber ©eljeimniffe an bas ©ertd)t legte — fonft ^ätte fie nidjt me^r

ben !Rcd&töaiiroalt als ^eilne^mer nennen tonnen. 2)ies fpridjt

and) ber @röffmmgsbefd)lu{3 aus, ber aber weiter bie Xfyat nod)

enger abgrenzt, inbem er ausbrütfltd) bie Mitteilung an ben Anwalt

als nid)t gut ftrafbaren Xfyai gehörig begegnet. SBenn aber ber

©röffnungsbefdjlufc bie „Sad)barlegung", oon ber bie Auflage aud)

rebet, gar niebt erwähnt unb nur bie Mitteilung §weier Briefe als

„unbefugte Offenbarung'' bekämet, fo wirb es Ijierburd) mtnbeftens

§weifell)aft, ob er nur btefes teuere gaftum in fidj aufnehmen will,

unb baneben bie Eröffnung wegen etwaiger anbrer in ber Sinflage

genannter (Sinjelfjeiten ablehnt — ober ob er weitergeljeub ent=

fpredjenb ber ganzen Mlage bas £auptoerfal)ren eröffnet. 3eben=

falls muf3 beamtet werben, bafe für uns nad) ber Sluffaffung bes

9faid)Sgerid)tS maßgebenb fein mufj bie gaffung bes @röffnungs=

14*
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befd^luffeß, foweit bicfer einmal nicfyt l)inan3get)t über bie Slnflage

unb weiter nid)t blofe eine red)tlid)e ßl)arafteriftemng ber £l)at bcr

Auflage gibt, fonbern bie Xfyatfafym felbft genau in ifyren Ü)aU

fädjlidjen ©injetyeiten begcidtjuet. Unb bie§ teuere ift Ijier ge=

fdjeljen, wenigftens foweit ba§ Mitteilen an bcn 2ted)t3anwalt in

33etrad?t fonimt: roaö übet bk% gejagt ift, ift eine ausbrüdlid)e

3urü(fweifung btefeö ©efd)elmtffe§ als ftrafbare Zl)at, nidjt bloß

eine pofitioe red^tlidje (Sljarafterificrung unter Slufnaljme ber £l;at

in bie Eröffnung. (6iet)e (Srgängnng I.)

III, Sintoertraute Sßritmtgeljetmtttffe unb 2lntrag§bere^tipttg.

SBor ber Beantwortung ber brei Hauptfragen bürfen mir bes

weiteren nod) feftftellen, bafc otjne groeifel „^rioatgeljeinmiffe" in

ber ©ad)barfteHung be§ Dr. A. befprodjen werben unb in ben

Briefen enthalten finb — b. |. tljatfädjlicfye $erfyättniffe, bie einen

einzelnen als ^rioatmann betreffen unb bie nidjt einem weiteren

ßreis befaunt finb, fonbern nur wenigen, unb §war fotdjen Seilten,

t)on benen il)re ©e^eimljaltung erwartet werben barf. £)a in

unferm gatt ber begriff nid)t beftritten werben fann, aud) wenn

man etwa bie üöllig anbre SBeftimmung beffetben, bie DlS Raufen
in feinem Kommentar gibt, unb bk id) für irrig Ijalte, annimmt,

fo brause id) auf benfelben nidjt weiter einjugeljen 3
).

ßbenfowenig fann ^ier ein gwcifet über bk SBebeutung beS

3ufa^eö „^rbat" ju „©eljeimnis" entftetjen, fo bafj bie an fid)

^ödt)ft intereffante unb gar nicfyt fo einfache grage, was biefer gufa^

bebeuten foll, nidjt weiter befprodjen §u werben brauet.

gerner liegt in ber ©rtanbnis ber är§ttid)en geftfieHung ae*

funbl)eitlid)er Sßerpltniffe burd) bie @§efrau B. ebenfo wk in bem

fdjrifttidjen Mitteilen ber oben genannten ^^atfadjen burd) ben

ßtyemann ol;ne 3rDe^fe ^ ein „Slnoertrauen". greitia) mag bies für

bie Briefe nidt)t ofyne weiteres feftfteljen. (Ss barf nämlid) nidjt

aus bem SBefen ber mitgeteilten Sßerljältniffe IjerauS gefolgert

werben: weil fie berartig finb, bafc man il)re ©eljeimljaltimg

3
) 2>ie Ijier abgeroiefene SegriffSbeftimmung ftammt üom 9ictd)§geric^t — ©ntjd).

33b. 13, 60 it. 26, 6 — unb operiert in ganj nnllfurltd)er SBeife mit bem fubjcftiuen

Moment, t>a& in bem ©efjeimnis liegen foll. ©ie ift oon Sie b mann, „$flict)t &e§

Slrjtcö" 1886, entfcfjicben bekämpft. 2)ie neuefte, redjt roenig genügenbe 2trbeit

über § 300 oon Dr. 3- &ipp* — ®°ttb. 2lrd)tt> 46, @. 283 ff.
— fte£)t mieber

auf ber (Seite be§ 9ieid)3gerid)t§.
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roünfdjt, ift uotroenbig jebes Mitteilen objeftio ein „oertrauttdjes",

fo bafj ber (Smpfänger bas ©etjeimnis treultcr) beroatiren foH <5s

wäre ein fotdjer ©djlufe ein bebenflic^er Sirfel. @r lann aber

leidet gemadjt roerben, roenn man bem fubjeftioen (Clement, bem

Sntereffe an ber ©etjeimtjaltung fo großen SBert beilegt, roie bas

SKeid)«gcrid)t bies tlntt. tiefer 2lnftd)t bes 9tod)Sgerid)tS folgen bie

meiften; hierbei roirb aber eine triel §u enge, fpralltet) feineSroegS

geredjtfertigte SBerbinbung §mifd)en ©efyeimntS unb Slnoertranen ge=

maebt: id) fann jemanb ein ©erjeimnts mitteilen, of)ne es tl)m am
anvertrauen, unb id) oertraue jemaubem ein Verhältnis an, baS

fein ©et)etmuis ift unb nid)t al* foldjes gelten fott. gür alle gätte

aber muffen bie Vegriffsbeftimrnungen gleid^erroeife paffen. (Ss muß
aus ber 2lrt bes MitteileuS fclbft, o^ne $ücffid)t auf bie 2Irt bes

Mitgeteilten, tjeroorgetjen, bafe es ein „vertrauliches" roar. ©in

briefCtdieö unb überhaupt ein Mitteilen oon ^erfon §u ^erfon in

jeber 2lrt ift bas nicr;t ofyne roeiteres. 2Iud) ber SBunfdj, bie SIbficbt

bes Mitteilenben allein, oertraulid) ju fpredjen, fann noeb nid^t ein

objeftio oertrautiebes Mitteilen tjerftetten. SDieS liegt vielmehr nur

bann oor, roenn baS SSertjältiüö jroifdjen ben groei beteiligten $er=

fönen bei bem Mitteilen öerart iit, baß bie eine ber anbern gur

breite redjtltdj ober aus anbern fojtalcn ©rünben verpflichtet ift,

unO aufjerbem, roenn bagu bie äufeere Strt ber Mitteilung fo he-

febaffen ift, bajs fie für ben anbern erfennbar innerhalb biefes Ver=

rjältniffes fallen fott: alfo {ebenfalls nid)t laut am SBiertifdj, auf

einer ^oftfarte, jur gefeiligen Unterhaltung. ®od) roirb hierin bie

2lrt bes VertjältmffeS lXnterfd^iebe bebingen: ein Mitteilen unter

©Regatten oiel etjer als ein oertraulicbes anjufe^en fein, als bei

anbern Verfjättniffen. 2)aS £rcuoert)ättmS fann aud) erft bei bem

Mitteilen gefuüpft roerbeu, ift bann aber rootjl ein ferjr lofes. 3eneS

Verhältnis bes Vertrauens liegt aber uad) ben 2lnfHaltungen ber

jhultfterten menfebtieben ©efettfdjaft oor jroifdjen 2lr$t unb ^atient

unb beffeit 2lnget)örigen, foroeit ber Veruf bes 2lr§tes reid)t,

fo baß ein Vcfpredjen är§tlid)er Verrjältniffe ber (S^efrau burd) ben

(Seemann mit bem 2Xr§te ber grau objeftio fcfjon ben (El)arafter bes

oertraulidjen nacb einer <&eite bin an fid) trägt. SDabei rjaben roir

uns ferner geroörjnt, in jebem Mitteilen foldjer Verl)ältniffe inner=

ijalb bes ärjttid&en Berufes eine Vertraulicbfeit &u fetjen: es fönnen

nur gang beftimmte Momente bie Vertrauüd)feit ausfdjliefeen. 2)iefe

ftrenge Sluffaffung unferer äqteroelt ift aud) rool)t beredjtigt, benn
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fte attein bicnt ben Sntereffen ber ßranfen nottauf. SDanad) ift bas

„Slnnertrauen" in ben SBerpltniffcn bes § 300 ein jiemlid) weiter

begriff. @S fragt fid) nur, ob bie Mitteilung audj rairflidj in ben

Serufö- ober ©taubes^, 2lmts= ober ©erocrbefreis Ijtneinfällt, fonft

wäre üou einem objeftioen Slnoertraueu nid)t metjr bie Dfabe 4
). (Ss

ftef)t nad) biefer 2Iuffaffung bas 25>ort „Slnoertrauen" mit ben

SBorten „fraft it)reö SImtes, ©taubes ober ©eroerbes" in einer

engen orgauifdjen 33e$ielning. $)a aber groeifelfiaft ift, ob eben biefe

^egie^ung in unferm gall oorlicgt, fo muß bies befonbers be»

fprodjen werben.

S)er weitere ßmed, bas fernere Motio ber Mitteilung ift

hierbei aber ganj gleid)gilttg, roenn nur bie Mitteilung ju bem

näa^ften ßxoeäe gcfdjal), bie Ausübung bes ärgtlid)en ^Berufs §u

neranlaffen ober 51t unterftüfcen. llnb biefer grveä lag Ijter oor,

fo baß id) allen weitem (Erörterungen, bie bie Verteibigung über bas

Verhältnis bes (Seemanns B. unb feine 2lbftd)teu oorträgt, nia)t

beipflid)teu !ann.

2lud) bie grage, inttrieroeit ein Mitteilen eines ©eljeimniffes

burd) einen an Demfelben nidjt beteiligten dritten ein „Sinoers

trauen" enthält, braucht l)ier beswegen nid)t befprodjeu ju werben,

roeit §err B. bei ber Mitteilung immer no6) ber Seemann mar.

Übrigens fanu aud) ein dritter, Unbeteiligter feljr rool)l ein ärjt=

lidjeS Verhältnis „anoertrauen", nur muß t)ier aud) bas Verhältnis

bes ärsttidjen Vertrauens §roifd)en ilmi unb bem Slrgte bejüglia^

biefer Mitteilung befielen. Unb bei ilnn ift eine Befugnis §um

Offenbaren hem Slrgte in ganj anbrer SSeife gegeben, als menu

ein beteiligter bas Verhältnis anvertraute. 2lud) für bie grage,

roer In'er gum ©trafantrage bered^tigt fei, ift biefe Vejieljung mistig.

2lus fremben ©efefcgebungen unb anä) aus anbern beutfcben

©efe|eu lönnen mir für ben begriff bes 2lnoertraiten§ gar nichts

ableiten, beim bas SDelift ift in ben nerfajiebenen ©efefcen fo ocr=

fd)ieben gefaßt unb entfpridjt fo r-erfa^iebenen Sluffaffungen, baß

fd)led)terbingS eine (Srflärung bes einen aus bem anbern nid)t

möglid) ift.

4
) @3 ift übrigens, roenn baS £reuoerf)ältni§ einmal trorliegt, nad) bem

SBortlaut beS ©efefceS ganj einerlei, roeffen ©efyeimniffe ba mitgeteilt roerben; —
ber Slrjt fteljt mit feinem Slnroalt in biefem Xreuöcr£)ältni§; r-ertraut er ilnn

hierin nun bie ©efyeimniffe ber Patienten an, fo barf fie ber 2lnroalt feinetfcitS

nidjt roeitergeben.
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SBcnn man enbtidj aud) ben begriff beö 21m> ertrauend na<$

ber gemeinen bei OUl)aufen erftdjtlidjen Meinung fäffen rotll, fo

löge bod) l)ier ein 2lnt>ertrauen cor, ba auö ber 2Irt be§ 5Jfttge=

teilten nad) nnfrer Slnfdjauung bat 3>utereffe an feiner ©el)eim=

Jjaltung rool)t imbejroeifelt l)ert)orgeI)t.

Sßorbemtenb mag ferner baranf fyingeroiefen werben, bafj id)

annehmen nuife, ber Eintrag fettenö beö §errn B., alfo beffen, ber

bie ©etjetmmffe in ben Briefen auüertraut rjat, fei rechtzeitig nnb

richtig gefteHt morben. Qd) fann ber Meinung Der Sßerteibigung,

ber (Seemann fei l)ier gar nitfjt berechtigt, nid)t beiftimmen, ba td)

üjre SBegrünbung nid)t einfetje. SReben beut ©bemanne märe aud)

bie grau B. §um Slntrag berechtigt, benn and) fte märe uerle&t.

Um bk ^Berechtigung ginn Antrag feftjufteHen, fudfoen mir ba$

SRedjtögnt ju erfennen, baö burd) baö 6trafgefe£ gefdjti&t raerben

fott. 3m §alle beö § 300 ift ed nad) n. Sisjt, 2et)xbnä) § 120, bas

Qntereffe an ber Söatyrung beö perfönlicr)en nnb gamilientebens nor

unberufenem Einbringen. 33ei genauerem Überlegen werben mir

biefem ©eoanfen beiftimmen muffen, mag audj bie gaffung anberS

gewählt werben 5
).

S)ann aber rairb burd) bie Offenbarung üertefct ber Präger
beö geheim §u IjattenDen SBer^ältniffes. Slber ber Singriff

wirb nur ftrafbar, roenu burd) if)n ein £reut)erpltni§ nerlegt wirb,

in bem bie Mitteilung gefdjal); baljer ift (ebenfalls andt) ber £reu=

geber gum Slntrag berechtigt. Unb umgefeljrt, raenn ber 3)}it=

teitenbe gar lein £reucerrjältni3 herbeiführen will, ober baSfetbe

wieber aufgebt, bann liegt ber £l)atbeftanb bes § 300 gar nidjt

twr, unb Offenbarung beö ©e^eüuniffes ift nie ftrafbar
6
). Unter

Umftänben tonnen freiließ ein ^Dritter nnb ber (SJefyeimnisträger

5
)
£ippe a. D., ©. 284, üftote 3, oerftefyt u.Si^t garniert, t>a e§ ifym oölltg

an einem allgemeinen Überblick feljlt. 3)afj burtf) ba§ Offenbaren Unbefugte in

ba§ ©efyeimniö einöringen, ift bod) flar. v. Siöjt fafjt fefjr richtig §§ 299 unb

300 jufammen.

6
) ^n bem oftgenannten §all, bafj ein britter unbeteiligter i>cn Slrjt ju

bem SSerrounbeten ruft, tritt baä $ert)ältni§ be§ § 300 gar nidjt ein: ber 3fru

fenbe mirb nur unter abnormen $erf)ältniffen feinerfettS ein ^reuoerljättnis

Raffen motten, äßill man t)ier burct)au§ oon einem 2lnoertraucn reben, fo fönnte

man t)öct)ften§ fagen, ber 3lrjt fommt in biefer ©igenfdbaft mit bem 23ett>uf[tfein

gum ^ranfen, X>a$ jeber mit bem 2lrjt präfumptio nur al§ mit einem 3Ser=

trauenömann oerfetyrt.
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91noertrauenbe fein: bann müßten beibe bas SEreuoerljältnis auf=

Ijeben.

Sfjnlid) fäffen unter anbem bas Sßerl)ättniä Sieb mann,

„$flid)t bes Slrgteö", 1894, befonbers ©. 19 ff., ©untrer, „$er=

fdnüiegen|)eit$pflid)t bes Slr^teS", 1894, ©. 29, im «Refultat älntlid)

ana) o. Si*jt, a. D. ©. 390 (lO.Slufl.). Unftar ift mir ^(acje!,

„^Berufsgeheimnis bes Slrgtes", 1898, ©. 14—15. 9tad) ber t>om

9ieid)Sgerid)t angenommenen Meinung — (Sntfd). 33b. 13, ©. 60 — ber

befonbers Dlsfyaufen unb SBinbiug — £anbb. ©. 626 — folgen,

511 ber man Werfet — £el;rb. ©. 350 — mobl nur bebingt

rednien barf, unb bie faum fo allgemein als bie tjerrfcbenbe gelten

fann, fommt bas Vertrauen bä Oer grage ber Sßerlefcung allein in

23etrad)t: bas aber erfcppft bod) ©inn unb Qxocä ber ©teile ganj

unb gar nid)t unb fommt roo^l and) oon bem Sßerquiden ber 23e=

begriffe ©etyeimnis unb Slnnertrauen.

SSermidelter liegt bie grage be^üglid) ber Offenbarungen in

ber ,,©ad)barfteüung". 2Ber ift toegen biefer antragsbered)ttgl?

3n il)r offenbart Dr. A. nur SBerEjältniffe, bie if)tn von grau B.

anoertraut waren. 3 Uttt ^e^ gehört ju i^nen ber gefdjledjtlidie

Umgang ber Seeleute B.: fie betreffen alfo aud) ben (Stjemann.

£ier ift nun {ebenfalls bie @l)efrau als Slnoertrauenbe unb als

©ubjeft bes ©el)etmniffes jum 2lntrag berechtigt. ©er bemann
fommt nid)t als Slnoertrauenber in 23etrad)t. Sind) fann er nid)t

als Fernamt ber „beteibigten" ©Ijefrau uad) § 195 ©t.©.23. l)ier

einen Antrag fteHen. @r ift nur 5ttitintereffent bes ©eljeimmffes.

©ein Antrag fann nun unmöglich biefen £eil bes Offenbarend mit-

umfaffen, roenn er nid)t für biefen £eil auty antragsbereebtigt ift.

äßenn nnn aud) ein ©eljeimnis, bas eine anbre Sßerfon als ben

Patienten betrifft, bem Slrjt nie „fraft feines ©taubes" anoer=

traut nrirb, alfo aud) ber ©trafantrag bes ©ritten nie eine S8e=

beutung Ijaben fönnte, fo ift bodj, roenn ein ©eljeimnis bes Patienten

ben ©ritten notroenbig mitbetrifft — roie bas l)ter ber gatt ift
—

audj bies ©eljeimnis bes ©ritten bem Slrjt „fraft feines ©taubes"

mitgeteilt unb eoentueH auä) anoertraut. Unb bann barf auet) bies

©eljeimnis bes ©ritten nid)t offenbart werben: es roirb oielmetyr

aud) fein Qntereffe an ber ©eljeimf)altung uerle^t, unb er ift an-

tragsberedjtigt; fo ift l)ier ber ©tjemann B. geftellt, foroeit biefe

©etjeimniffe tyn mitbetreffen. Siebmann in fetner angeführten

©d)rift, ©. 22—23, fpridjt in biefen gäUen uon „inbireften Wltov
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ginalgeljeimniffen" unb „SBerufsgeljeimmffen im engem ©inn", olme

aber baö Problem gan$ 511 löfen.

£ier mufc nod) bemerft roerben, bafe a\\6) t\m Sßerfon, btc an

bem ©etyeimniö nid)t als beffen ©ubjeft, and) nid)t alö 2lngel)öriger

bes ©ubjeftes, fonbern nnr als SDatnriffer beteiligt ift, baffelbe tuetter

anvertrauen !ann; — bann fann gan^ cbenfo ber Slnnertrauenbe

mie ber Präger bes ©etjeimniffes ben (Strafantrag [teilen — l)ier

alfo, foroeit ber Slrjt bem 2lnrcalt ©etjeimniffe feiner Patientin an=

vertraut l;at, ber 2lrgt, bie Patientin nnb beten bemann gegen^

über bem 2lnrtmtt.

©nblid) mag nod) bemerft werben, bab bie ©erjeimniffe, b. I).

alfo bie geheim §u rjaltenben $$atfa$eii nic&t etroa t)or ber Offen*

barnng burd) ben 2lrjt ober anmalt in bem ©tjefdjeibung&proäeffe

fdjon anbersrate bem ©ertcfyt nnb ber Sffentltcfyfeit übergeben

fein bürfen. SDann mären fie eben nid)t mefyr „©eljeimniffe", nnb

in ber meitern 33enufcung burd} bie Slngeflagten roäre eine „Dffen=

barnng" nidjt merjr jit fetjen — felbft, wenn biefe von ber früheren

$eröffentlid)ung nichts nntfeten — felbft, wenn fie bie SBertyältniffe

wieber anbern s$erfonen mitteilten 7
)- @s ift babei and) glcicbgiltig,

ob bie ©riefe felbft ©egenftanb jener früheren Mitteilung maren

oöer mir bie in ben ©riefen befprodjenen tt)atfäd)ltd)en SBerfyältniffe,

beim anf biefe allein aU auf bie „©erjeimniffe" fommt es an, nidjt

auf bie befonbere gaffung i^rer Mitteilung an Dr. A. 23e§üglid)

ber in ber ärgtlidjen 23el)anblung felbft anoertrauten unb in ber

©adjbarftettung enthaltenen $ßert)ältniffe fann allerbings faum

angenommen werben, bafc fie ferjon anoerroeit befannt gegeben

feien. —

IV. 2öa8 ift „traft ©tanbeg ober ©etoer&eg" anvertraut?

2)ie erfte ber brei bebeutenberen gragen ift nun bie, ob bie

©etjeimniffe „traft ©tanbeö ober ©eroerbeö" bem 2lr§t anoertrant

maren. 253elcr)e ber §roei 23eruf3be§eid)nungen mir al§ bie f)ier ge=

gebene annehmen roolleu, ift babei gleicfygittig.

7
) JBcftöttgt burtf) Stadtgericht IV. 26. ^uni 1894 — ©ntftf). 26, ©. 5 —

.

2lnber§ Sterin bie fran,$öftfcf)e Sefyre unb Sftedjtfpredjung: ©. ©arraub, traite

.... du droit penal frangais, tome V, cp. 128, no. 54, 3^ote 8. £)ie frem*

^öfifcfje SBcfycmblung ber ganzen $rage ift aber eine oon ber unfern feljr oer«

jrfjiebene.
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Oben Ijabe id) fd)on gcfagt, ba§ biefer begriff fprad)lid& unb

logifd> enge oerbunben fei mit bem bes 2inoertrauens: t>. \). baS

£reuuerf)ältnis mu& aus bem ©taub ober (Bewerbe ftammen. @s
muß aber objeftio erfenubar oortjanben fein, b. \). ber 2lr$t barf

nid)t etwa auf ber ©trafee überrumpelt fein. 2)ie gemeine Meinung
nimmt bei ityrer Darlegung beS Sfjatbeftanbeö Ijierauf mit Unredjt

feine 9?üdfid)t.

2ln fid) will baS ©efefc ©eljeimniffe fdjüfeen; aber es ift xuu

möglid) unb unnötig, bas 2IuSplaubern aller ©efyeiumiffe 51t t>er*

bieten; es !ann uidjt jebermann eine $Pflid)t jur ©efyeimljaltung

mit red)tlid>er SBtrfung auferlegt werben. Qu gewiffen Greifen

aber werben widrigere ©efjeimniffe befannt, unb in biefen Greifen

lann and) bie ©eljetmljaltung als ©tanbeSpflicfyt oerlangt werben,

bie jeber auf fid) netjmen mufj, ber bem ©taube angehören will.

SDaS tyat bann uid)t blofe poli§eilid;en ©Ijarafter, wie ^emnte in

feinem „Setjrbud)" § 203, ©. 856 Sfcr. 5 meint: f)öd)ftens mödjte

baS für bie wettere gaffung bes $reuJ3ifd)en ©trafgefefcbudjS ober

mag es für Seftimmungen gelten, wie bie ber ©ad)fen=2Utenburgifd)en

©efinbeorbnuug 00m 25. üftooember 1897, roonadj ben SDteiiftboten

bas „SluSplaubern aus bem £aufe" bei ©träfe »erboten ift.

SDaS £reut)erfyältnis muß aus bem Söeruf, bem ©taube

ftammen, burd) biefen getragen fein — nicfyt bloß innerhalb beS=

felben, anläfelid) öer Slusübung entftanben, fonoern es mufe wefentlid)

mit ber Ausübung besfelben oerbunben fein. 2)al)er ift Mitteilung

an ben Slrgt, ben Anwalt rein ju bereu wtffenfdjaftlidjer Sele^rung

nid)t in baS SBerljältni« faüenb. SDaS brüdt unfer ©t.©.23. mit „fraft

ityres Zimtes .
." aus. 2)erfelbe 2iuSbrucf finbet ftety im 3nt)aliöen-

oerftd)erungS= unb im ©ewerbe4InfaUoerfttt)erungSgefe§ (§§ 185 f.,

150). 2)er 2tusbrud: im 9t.©. §ur SBefämpfung bes unlauteren

Wettbewerbes § 9: „oermöge bes SDtenftoertyältniffeS" fagt basfelbe.

SDaS -üttargarinegefefc 00m 15. 3uni 1897 § 15 fagt wieber „traft

feines Auftrags". Unfer ©efefc — siemlid) genau ber § 155 bes

^reufjifajen ©trafgefe£bud)S oon 1851 — ftammt aus bem preufci;

f$en 21.S.91 II. Seil 20. £itel § 505, wo aber ber ©ebanfe bes

auf ben SBeruf gegrünbeten £reuoerl)ältniffeS 110$ gar nid)t aus=

gebrüdt ift. 2lud) bie (Entwürfe bes Sßreufeifdjen ©trafgefe|bud)S

geigen erft feit bem bereinigten ©tänbifdjen 2lusfd)iif[e 1848 unfre

gaffung, bie ber alten: „in Ausübung ü)rer $unft — bei i^rer

Sßraris" feljr energifd; gegenüber tritt. Slber f<$on ber Code p6nal,
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2lrt. 378, fagt: „depositaires par etat . . .". 3>m Dfterreidn'fcben

©trafgcfcfebudö ift ber ©ebanfe ein ganj anbrer, batjer finbet fidj

£;ier gar fein entfprecbenber SluSbrucf (§§ 498, 499). 2)ie ©ntroürfe

aber finb t)om erften bis juni fechten, 1891 § 327, ebeufo rate

Ungarn § 328, gang bcutfd). gtalien Art 163 fagt: „per ragione

del proprio stato . .", baS üftieberlcmbifdje ©trafgefefcbu<# § 272

„mit hoofde". 3)er ©(^roeijer (Sntrcurf ber ©pertenfommiffion

fyat in § 94 ben gleiten ©ebanfen nrie nnfer ©efe£ auf alle Berufe

ausgebetmt: „raas er jufolge feines Berufs geheimhalten uer=

pflichtet mar". Ätniltdt), aber bei unferm Begriff bod) weiter*

geljenb, finb bas Bulgarifdje @efe| oo« 1886 — Sammlung ber

Z -ftr. XII 2irt. 308: „bie tfjm anvertraut ober infolge feines 2tmteS

. . . befannt mürben", unb ber norroegtfcbe ßmtrourf, ebenba $lv. XI,

§ 120: „in bienftticfyer Beranlaffung anvertraut" —, § 144: „traft

iljrer Stellung" 8
).

2Itfo mir fetyen, unfer ÖefeJ oerlangt auSbrücflicf) eine engere

23e§iel)ung ju einem <5tano unb Beruf, als anbre unb frühere ©e=

fe|e. SDatjer ift feine gaffung fe£>r mo^l §u beachten. 3n ber

£beorie ift gerabe auf biefen Segriff gar feine 9tüd|~id)t genommen,

niemaub fprtdjt baoon; nur DU Raufen, |u § 300 9?r. 3, fagt fo

nebenher: „bei 2luSübung". 2lber bas i\t genrifc irrig, unb als

„obiter dictum" nichts beroeifenb.

3)anacl) nun ift {ebenfalls bas, mas bie @l)efrau iljrem slrgte

§um groede it)rer Beljanblung mitteilte, „fraft beS ©tanbeS" mit=

geteilt, ©benfo roaS ber (Seemann in feinem Briefe oom 2. Dftober

über fein Bertjalten §u feiner grau roäfyrenb ber Betjanblung fagt.

Slber basfelbe gilt aud) oon bem in bem Brief oom 20. SDejeinber

©efagtcn. SBenn bieS aud) feine unmittelbare Be$iet)ung ju

ber bisherigen Berjanbtung aufraetft, fo null boct) ber (Seemann eine

är§ttid)e Unterfndjung unb Begutachtung feiner ©Ijefrau burd) ben

Strgt herbeiführen, ber je£t eben Ijierju eine gute ©elegentjeit rjat.

8
) 2)er japnntid)C SBorentrourf — (Sammlung ber Z -iftr. XIV — ftcUt t>a&

SMift eigentümlidjermeife unter bie, „melrfje bie öffentliche 9tut)e unb Drbnung

uerle^en". ©3 fagt, 2lrt. 199, etroaS weiter al§ mir: „©efyeimniffe . . ., meiere

burefy bie tfyncn traft ifyreö SScrufS anoertrauten Umftänbe 51t ifyrer Kenntnis ge-

rangt finb". ©§ile — ebenba 9ir. XV — fagt 5lrt. 247: „derjenige öffentliche

Beamte, melier Jraft feines 2lmte§ bie ©etjeimniffe einer ^riüatperfon fennt .
."

unb m 2lbfa£ 2: „meiere in Slueübung irgenb eincö ber 33erufe .... bie ©e*

Ijeimniffe «erraten, bie ifmen in 2lnje()ung jeneä anvertraut maren". (?)
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(§r benufet baö fdjon gwifdjen ifym als ©bemann unb bem Slrgt

befteljenbe £reut>erl)ältni8, um in bemfelbcn eine weitere 33et)anb=

hing §u oeranlaffen. @r Ijanbelt geraDe fo wie jemanb, ber jum

3wecfe einer 23et)anblung jum erftcnmat bem 2lr§t ^erljättniffe

mitteilt, bie mir bann and) als „fraft bes ©taubes an oertraut"

bejeidmen werben.

£)ie Sßerteibigung fagt nun: ber gtütd beS (StjemaunS fei gar

nid)t Unterftüfcung ber SBeljanblung feiner grau gewefeu, fonbern

ein bem Qntereffe ber grau bireft guwiberlaufenber. 2luf biefen

entfernteren $md fommt es aber gar nidjt an: wenn baS $er^

Ijältnis 5TDifd)en bem 9Jtitteüenbeu unb bem 2Irjt nur ben näd)ften

3wecf fyat, bie ärjtlicfte 23el)anblung gu erlangen, fo wirb ein är§t=

ltd)es £reuoerl)ältniS begrünbet. (SttoaS anbres fann in ben ein=

fadjeu Sorten bes ©efe^es nicbt gefunben werften.

Sie SBerteibigung fagt weiter : nur wenn bie Mitteilung unter

bem SDrucfc ber ärjtlid)en 33et)anblung gefcbelje, tonne r>on einem

2lnoertrauen gerebet werben. 9hm mag ja ein berartiger ©ebanfe,

ber in ber romanifdjen S^eorte häufiger wieberfeljrt, bm ©efefc

geber geleitet l)aben 9
), hak er aber irgenbwie in baS ©e[e| felbft

übergegangen fei, fann nid)t wotjt behauptet werben. 3)ie SprarjS

würbe and) fd)led)t bei einer berartigen ©infdjränfung bes Xttxu

t)erl)ältmffeS ausfommen, unb nirgenbwo erfennt ituu bk Stljeorie

eine wichtige Stellung 51t, nidjt einmal in granlreid). —

V. SÖßaS Ijetjjt „Offenbaren" unb tter offenbart?

2Iuf anbrem Gebiete liegt in unferm galt Die (Schwierigkeit,

bie ber begriff bes Offenbarend mad)t.

„Offenbaren" ift nicfyt „t-eröffentlidjen". @S ift ber ©egenfafc

beS treuen © et;eimHaltens unb beoeutet alfo nur Öffnen bes £reu=

uert)ättniffes burd) Mitteilen bes ©eljetmniffeS an irgenb einen

anbern, felbft wenn baburcl) feine „SSeröffcntlidmng", feine Offen*

barung an beliebig Diele gefdjiefyt (51 b egg, ©olto. 2lrd)io, IX,

1860, ©. 80). SDer fran§öfifd>e 2luSbrucf ift „ieveler tt

, ent=

fd)leiern, nidjt „publier". ©arraub, traite, 1. c. üftr. 55. —
Italien fagt ebenfo: „rivelaie"; — Oefterreid): „jemanö anbern

entbeden"; — ber ©ebweiger ©ntwurf ätjnltd): „jemanb etwas mit*

teilen", im franäöftfcben £e£t: „reveler"; — Ungarn, Bulgarien,

9
) £ätfd)ner, ©t)ftcm be§ ^reufcifd^en <3trafrecf)t3, ©.217.
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ber norruegifdje (Sntrourf (unb Sapan) fagen „offenbaren". — 3)aS*

felbe äßort raenbeten bas 21.&91 unb äße ©ntraürfe an bis auf

ben ßntmurf von 1850, ber „oeröffenttietjen" fagte, aber hierin

nn'eber auSbrüdtid) geänbert mürbe (®ottö aminer, Materialien,

II, ©. 327). (2)aS feinesroegs muftcrgiltige (Srjilenifdje ©efefe fagt

int Sibfafc 1: „auföeden", im Slbfafc 2: „t-erraten".)

2>er oben genannte Sinn bes ^Begriffes entfprtdjt aud) bem

gmed bes ©efe|es: jebeS Eröffnen beö £reurjert)ältmffes ift eine

23erlet3itng besfelben unb §ugteid) bes ©erjeimniffes. 2Bten)eit es

eröffnet ift, faun mir einen ©rabunterfd)ieb ausmachen. — S5anad)

ift and) bie Mitteilung ber ©et)eimniffe in unferm gatt an bzn

Slnroalt ein Offenbaren, gerabe roie bie an bas ©ericfjt. — OlS=

Raufen, 3lr. 8, ift barin anbrer Meinung, ot)ne einen ©runb

anzugeben: Mitteilen an eine gang beftimmte 23ertrauenSperfon fei

nid()t Offenbaren. 3lber er überfielt, baj3 hierbei ntcfjt ber Xon

auf Offenbaren, fonbern auf bem „Unbefugt" liegt, ©in „Eröffnen"

im einfachen ungefünftetten 2öortr>erftanb liegt rjier gmeifellos vor:

nur mag es ein „befugtes" &anbetn fein. —
3ft burd) bas Söeitermitteilen bas ©erjeimnis fdjon r-eröffents

lidjt, alfo feines roefentlidjen ©tjarafters beraubt, bann ift burd) bie

erfte £aublung ein weiteres ftrafbares £t)un ausgefcfjloffen. %&tnn

aber trofc eines Offenbareres bas ©erjeimnis immer nod) ein folct)es

im engeren $reis bleibt, bann tonnen fer)r raorjl mehrere felb=

ftäubige Offenbarungsafte üorliegen. 9^atürlid) tonnen and) mehrere

Mitteilungsafte ein juriftifd) einljeitlicrjeS Offenbaren barfteHen, —
otjne bat) bies immer ber gatt §u fein brandet. Ungenau ift rjierin

Ols Raufen, -ftr. 8, unb ebenfo ju allgemein Sinbing, £anb=

bud), I, ©. 559, -ftote 47. — Mehrere felbftänbige §anblungen

fönnten im r»orliegenben galle angenommen raerben, roenn bie Mit=

teilung an ben Slnmalt unb bie an bas ©eridjt felbftänbig neben=

einanber fielen. —
SBenn alfo anä) rjier feine Scf)raierigfeit ju finben ift, fo fragt

fid), wenn mir bie Mitteilung bes Dr. A. an Dr. C. auger Söetradjt

laffen: äi$er Ijat bem ©erierjt bas ©et)eimnis offenbart — ber erfte

ober ber groeite?

3)er Staatsanwalt unb bie eröffnenbe Kammer fagen: ber

2lr§t burd) ben 3^ed)t^anröalt als Mittet, — biefer aber ift ©erjilfe.

— 2lbgefet)en t)on ber immerhin red^t peifelrjaften ^onftruftion,

ba$ bas SBerfgeug gugleidf) ©eijtlfe fein foE, bk mir aber aufjer
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2Id)t laffen roollen, ift bamit nad) meiner 3Mmmg etnfad) ber

£anblungsbegriff nnferö ©trafrecfyts, wie er bislang galt, auf-

gehoben. S)ic fogenanute mittelbare £l;äterfd)aft, eine !ünftlid)e

(Srroeiteruug, bie bem gmd bient, eine jroeifeflos ftrafred)t(id;

releoante SErjätigfeit 31t faffen, bie anbers ftraflos bleiben müßte,

ift immer nur ein juriftifdjes ©ebilbe, bas ftd) an ben begriff ber

SBerurfadfjung ausließt, aber nie ein begriff, beffeu natürliche

2Iuffaffung, nämlid) bie Herbeiführung eines Erfolges burcl) bie

SBeranlaffung ber ^ätigfeit eines anbern, einfach an t>k (Stelle

bes natürlichen .ganblungsbegriffes treten bürfte.

SlllerbtngS rcill unb muß bas ©trafredjt bie Sßerurfadjung

eines fdt)äDlid)en (Srfolgs berücffidjtigen, and) roo groifdjen ©rfolg

unb forpertidjer ^aublung bes $u ftrafenben felbftänbige meufdjlidje

3unfd)englieber ber ßaufalfette liegen. — 2Iber immer unb überall

hat bisher bas ©trafredjt — £i)eorie, ©efefcgebung unb $rarjs —

,

wenn es ber ftrafred)tlid) mistigen ^Ejätigfeit eines 3ftenfd)en 2lus=

bruc! gab, bas 3^troort angeroenbet, roeldjeö bas natürliche eigene

£()un bejeidjnet. Sßo mir ein fotdjes SBort im ©efe§ finben, ift

basfelbe in biefem natürlichen Binn gebraust, ©oll aber jemanb

für bie Herbeiführung eines fd)äblid)en Erfolges gefaßt roerben,

ben nid)t fein unmittelbares Xfyun oerurfadtfe, roenu ftdr) §roifc^en

bie bal)in gielenbe £l)ätigfeit unb ben natürlichen ©rfolg bas £l)un

eines anbern als 9fttttelglieb ber ^aufalfette einfd)iebt, fo gibt Das

©trafgefefc and) biefer natürlichen 23egriffsreu)e ben fpradjlid^ eilt»

fadjen 2IuSbrud, inbem es jenen Später als „Slnfttfter" begeidjnet,

ober bas SBort „laffen" u. bgl. t-ertuenbet — j. 23. ©t.@.23. §§ H2,

340, 341, 343, 345,— 160, 271, — , ober too ber ftrafreditlid) in

23etrad)t fommenbe Erfolg nidrjt immer auf ben ^l)ätig!eitsaft um
mittelbar gurüd§ufü^ren ift, wie hei ben Ja^rläffigfeitSDelüten,

roenbet es bas Söort „oerurfadjen" an: ©t.©.23. §§ 222, 230. —
2Bo bisher ber HanblungSbegrtff befprodjen rourbe, gefdjal) es in

biefem ©inn. £>as 9^eid)Sgerid)t l)at früher nie SBeranlaffung

gehabt, ilm ex professo §u befpredjen. Slber 3. 23. roo es von

ber e^aralterifierung ber Hanblung eines llngured)nungsfäl)igen

fprtdtjt : (Sntf$. 33b. 11, ©. 58, 3?r. 15, brüdt es ftd) in biefem

©inne aus: „$on „£anblung" im ©inne bes ©trafred)ts unb

überhaupt im ©inne bes 9fod)ts fann nur bann bie 9^ebe fein,

roenn bas, raas eine ^erfon äufeerlid) trjitt, feinen Urfprung in

bem freien SBillen biefer ^erfon l)at." 2Ilfo bürfen mir umgefe^rt
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fagen: mo ein £r)un auf ben freien 2BiUen eines 9)lenfdjen gurücf=

getjt, ift biefer Der „£anbelnbe".

3mmer bleibt für baS ©trafrecfyt ba$ auf einem felbftänbigen,

auSgebilbeten, gefttnöen, fogenaunten „freien'' 2BiHen berutjenbe

£anbeln ber 9flittelpun£t ber gangen Betrachtung unb 2lu§brufe

meife. SBo ein foldjes £>anöeln norliegt, ift fein Präger ber ©egen=

ftanb ber rechtlichen Betrachtung unb ©inrotrfung. 2Bo aber burefy

biefe fianblung ein anbrer 9flenfd) gur S^ätigfeit neranlafet wird,

mo nun biefer gmeite trjätig wirb, otjne felbft mit feinem „freien"

SBillen bie ^anblung gu umfaffen, mo mir bafjer biefen graetten

nid)t r>erantroortlid) machen fönnen, ha fyabm mir uns gewöhnt,

bem erften Un im natürlichen ©inn gemiffermafjen mittelbaren

©rfolg als unmittelbaren guguredjnen. Qebermann fierjt, bafj bie§

eine 2lusbet)nung bes natürlichen £anblimg§begriff§ ift, bie mir

feljr roofjl üermeiben fönnten: ftatt t)on einem „lebenben 2öert"geug"

gu reben, ba% mit 9^üdficr;t auf bm (Srfolg mißenios Rubelt, ftatt

ben tunftlidjen Begriff „mittelbare £(jäterfd)aft" aufguftellen, fönnten

mir ba§ Behältnis in fetner logifeben ^atürlicbfeit fonftruieren.

•Jtte aber bürfen mir nergeffen, bafc mittelbare S^äterfdjaft nur

biefe eben djarafterifierten gälle ber mittelbaren Berurfadumg ttm=

fafjt, in benen bas SBerfgeug bei feinem £ljätigmerben geiftig gar

nidjt bie Bebingungen ber ©dntlb barbietet. — Bei ber mittelbaren

£t)äterfd)aft ift ba$ djarafteriftifebe, baß in tljr trofc be§ £l?ätig*

merbens groeier ^erfonen nur ber 2BtHe ber einen ftrafrectjtltc^ t»on

Bebeutung ift. 2öo aber bie neranlafcte ^erfon nid)t nur objeftir»

Döttig ber Später be§ BerbredjcnS ift, fonbern audj bie gange £tjat

in iljren eigenen felbftänbigen %Qi\ltn aufgenommen l)at, ba fann

fie nidjt beSroegen, raeil iljrc §anblung nidjt unter ba% ©efefs fällt,

einfach als ftrafredjtlid) beoeutungslofes SSerfgeug aufgefaßt merben:

ifjr äßille fann nidjt einfad) üerneint merben.

©o fafet bie Sljeorie im allgemeinen bas Berfyältnts auf —
man üergleidje nur )tatt anbrer r». SiSgt, Seljrbucb, § 50, ©. 200,

Rnm. 3, Biubing, ©runbrife, I, § 67, ©. 126, 3. I, 127, granf,

Kommentar, ©. 59, III, IV. — ©erabe ber galt bes III. Senate

bes sJteidjSgerid)tS oom 17. Sanitär 1880, (Sntfdtj. Bb. 1, 9?r. 75,

©. 146, geigt bas Bert)ättnis fetir intereffant: ber Berantafjte ^an-

belle t)ier fdjeinbar r»öllig railleutlid); aber gerabe ein gum S)elift

nötiges SBilienSmoment fehlte it)tn aus Unfenntnis ber BerbotS;

tmrfdjrift. Sie ©traftofigfeit ift atfo bei xljm nict)t in einem Moment
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fetner Sßerfon, fonbern im 3)ianöel bes ftrafred)tlid)en SBiflens ge-

legen. — Sel)r fdjarf, oieHetctjt 511 eng, roirb bte Xtyat bes 2Betfr

jeuges bejeidmet als „£anbetn burcrjau^ nad) frember Seitung uuD

o^ne söeroußtfein bes Vermittlers von ben Qxotätn bes anberu,

benen er bient", ©. 147; feftr t)ag ift freilieft bie Söemerfung

©. 148, es muffe ein befonberer ©runb t-orljanben fein, ber baS

fianbeln bes 2Berf$eugs nid)t als ftrafbar erfdjeineu lägt, nnb

biefer roirb „regelmäßig in ber Sßerfcbiebenfteit ber fnbjeftioen Sage

ber beiben $perfonen liegen", (Berabe im uorliegenben gaU famt

biefe allgemeine Sutsbrucfsroeife 311 bebenflidjen golgentngen führen.

©eften mir aber über biefe gemeine Stuffaffung t)inauS, faffen

wir unter bem SuiSbruct bes natürlidjen roittentlidjen ©elbftftanbelns

anü) nod) Die SBeranlaffung bes roillentlidjen Stints eines anbern,

laffen mir aus bem begriff ber £l)äterfd)aft jebes objeftiüe Sttoment

roeg, bann fommen mir 511 einer (Srroeiterung unfrer Sluffaffuug,

bie gan§ unerträglich roerben fann, va%n, baß mir jeben entfernten

$erurfad)er eines Erfolges aufftöbern, um tt)n mit £ilfe eines

etroas lar, gefaßten dolus eventualis gum 9Körber, SDieb ober

23ranbftifter gu ftempeln. 2)ann muffen mir aud) bie faljrläffige

Verurfadmng red)t meit beftrafen. 2)ann fönnen mir aud) bie

Paragraphen über Slnftiftuug ruftig als überflüjftg ftreieften.

9hm Ijat aber bas 9fteid)Sgeridjt unglücf lidfoerroeife feine fogenannte

fubjefttoe £l)eorie aud) t)ier immer ftärfer betont, eine Mdjtung,

bie, roenn fie allgemein roirb, eine völlige llmprägung unfrer be-

griffe herbeiführen muß. 3n ber legten l)iert)er geljörenben @nt=

Reibung bes IV. (Senats vom 18. 9ttär§ 1898, @ntfd). 33b. 31,

Wt. 27, ©. 80, ift ein «Kann als Später naeft § 137 ©t.©.93*.

verurteilt, raeil er gepfänbete ©egenftänbe burd) feine (Sljefrau beU

feite feftaffen ließ. 2)ie (Sftefrau Rubelte babei unter Kenntnis ber

©abläge, roas groar bie (Sntfdfjeibung nid)t ausbrüdlid) fagt, aber

flar aus iftr f)eruorget)t. 9?un fagt bas 3toid)Sgerid)t, ber mittel

bare Später fütjre oie fianblung burdj SBenufcung frember förper=

Ikfyer £l)ätigfeit aus, „fei es . . . ., fei es baß ber anbre beimißt

redjtSroibrig Rubelt, aber bod) beS felbftänbigen Sljäterroilleus

entbehrt". 2BaS burd) biefen allgemeinen <5afc gefagt roerben fott,

gel)t aud) nid)t aus bem folgenben ©a§ tyeroor: „SBottte man bies

nid)t annehmen, fo roiirbe bei Mitten, an htmn in ber §ute§t

gebauten äBeije groei Sßerfonen beteiligt finb, niemanb als Später

beftraft roerben fönnen, bie dm nid)t, roeil fie förperlia) bie £aub*
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lung nid^t ausgeführt, bie anbre nid)t, „roeit fte ntdjt mit beut

£t)äterbotus gefjanbelt t)at, fonbern nur bie £ljat bes anbern Ijat

unterftü&en wollen" lu
). 3)ie burdjau^ unbegrünbete 2luffaffung, ba&

ber „Xtjäter" bie £(jat als bie feine wolle, fpridtjt fid) In'er aus.

2luf ©runb biefer 2lnfdjammg unb unter ^eroor^ebung: „inoes

fyat boü) Die Söorinftanj t^»atfäd)lidc) angenommen, baß bie (Sljefrau

nur bie £tjat bes (Seemannes tyabe unterftüfcen motten", wirb l)ier

eine mittelbare £t)äterfd)aft lonftruiert. — Gebeult man nun, bafj

ber § 137 gar nict)t verlangt, bafe ber Später für ftd) fclbft Imnbetn

will, bafe and) fonft m$t aus bem ^tjatbeftaub fid) ergibt, in

toeterjer SSeife bie (Styefrau nia)t bell nötigen SDotuS l)atte, fo wirb

es redjt ftar, bafj bas ^Heidt)§gertdcj»t ben Sßorfafc §ur 2lbfid^t er=

weitert unb l)ter gum £l)ätermillen über bas SBiffen unb äBoHen

ber im (#efe& genannten £tjatbeftanbsmomente hinaus nod) bie

Slbfidjt, ben äBiden rechnet, im eignen -Mn^en t^ätig gu werben.

— £)as ^eidjsgeridjt ift fetbft etwas serwunbert, warum es nidtjt

ben für biefen galt eingig möglichen unb bttrd)aus natürlichen,

anä) nöHig befriebigenben begriff ber 2lnftiftung nerwenbet. 9tur

ber ©runb ift erficfytlid), baj3 bk (gljefrau nur für bie gwede iljres

Cannes Ijanbette. 3ft es nun aber im ©trafrecfyt berechtigt, Dem

gwede ba, wo er im ©efe^e nidt)t ausbrüdtid) 33ead)tung erlangt

§at, berartigen (Sinflufe jujugefte^en? 2)ann alfo ift ber Dienftfnedjt,

ber ben geinb feines §errn für beffen (Mb tötet, nidjt 9ftörber,

fonbern nur ©eljilfe bes Korbes, — bas ift bie unabwendbare

golge ber 2lnfd)ammg bes ^eicfysgeridjts — unb bas geigt, baf$

baS 9teid)Sgerid)t auf falfcfyem äöege ift.

tiefem SBege folgte Ijier bie ©taatsanmaltfdjaft unb bie er*

öffnenbc Kammer, ^anbetuber ^i bem Offenbaren an bas ©eriajt

ift im natürlichen Sinn nur ber Rechtsanwalt; er ift eine willent=

lid) oöllig flar, unter Kenntnis aller $ert)ältniffe unb „frei", genau

wie ein ftrafbarer Später, Ijanbeinbe ^3erfon. £)en aber glaubt

man nicfyt ftrafredjtlid) als Offenbarer fäffen 51t fönnen. Unb um
bem 51t entgegen, wirb er als SBerfjeug be^anbelt in ber .ganö

bes jebenfatts angreifbaren Slr^tes. 2)as ift ein SBeränbern bes

(Befefces, bas aber nie juläffig ift! Söenn in einem gall wie biefem

10
) (§3 ift fdjon ungenau, wenn ba& 9ieict)3gerid)t {uer uon bem ©ebanfen

auSgetjt, e§ fönne ein „2)elift" geben, ofyne bafj ein ftrafbarer Später oor--

J)anben ift.

gettfdjrift f. b. gef. ©trafredjtStu. XXI. 15
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Straftofigfeit unbefugten Offenbarend eintreten müßte, fo ift Mi

tbm eine natürliche Sude, bie fid) überall seigt, bie aber ba<

geringere Übel ift gegenüber bcr fünfttidjen 2IiiSbel)nung unfercr

SBortbegriffe. ((Srgänjung II.)

$ie Staatsanwaltfdjaft geljt metteidjt oon beut ©ebanlen a\\+,

bei @infd)ränfung bes .ganblungsbegrtffs fönne ber ©dnifc ber ®e=

tjeimniffe leicht illnfortfd) werben, ba ber Redjtsanroalt als „;&cr=

treter", nid)t als „©eljilfe" bes Slr^tes, au beffen Sreuoerljältnis

gegenüber beffen Patienten unbeteiligt ift. Qebod) eine genauere

^Betrachtung bes ^Begriffes „unbefugt" füljrt und auf ^n richtigen

SBeg. Söenn ber 2lr5t im Vertrauen feinem Anwalt baS $el)ctm--

nis mitteilt, nur 51t beffen gn formatton, fo offenbart er, — aber

nid)t unbefugt, unb ift batjer nic^t ftrnfbar. 2Bofyl aber ift es fein

Slnwalt, ber nun feinerfeits baS tym fraft feines ©tanbeö anoer=

traute ^rioatgeljetinnis weiter ofyne Befugnis offenbart; itjn !ann

ber Antrag bes 3lrgteö wie bes SubjeftS jenes ©etjetmniffeS treffen,

— bas ©etyeimnifl ift uöüig gefd)ü£t, benn es ift immer nodj ein

foldjes geblieben. — £t)eilt aber ber Slrjt feinem ^Rechtsanwalt

baS ©ef)cimnis oorfä^lic^ 31t bem ftxoedt weiterer unerlaubter 23e~

nufcung mit, fo ift eben besmegeu btefe Offenbarung eine unerlaubte,

— ber Slrjt ift ftrafbar. Slber ha feine fiauölmig fofort oollenbet

ift, fo fann ber weitergcbeube Slnwalt nie ©eljtlfe ba^u fein, —
(bies pdjftens, wenn er burd) feinen diät ju ber Offenbarung $er~

anlaffung gegeben t)ätte, — ober bann etwa Slnftifter) — : feine

SiHflenöridSJtung wirb t)ter aud) in ben meiften gä'llen nidjt eine

gefährliche fein. QebenfaEs roirö ftets bie eigentlidj fdjulbige Sßerfon

getroffen, — ber <&<fyu% ift nößtg genügenb.

©onad) fann in unferm galle bem Slr^te nur bie Offenbarung

an ben 2lnwalt zugerechnet werben —, ber gweite ift üerautwortlia)

nur als ©elbftoffenbarcr bes ifjnt anvertrauten ©efyeimniffes ober

als Seiluefjmer an ber ifym gefdje^enen Mitteilung.

2BiH mau aber in ber Offenbarung an baS ©erid)t baS aliein

Unbefugte feljen unb bies bem Dr. A. jur Saft legen, fo müßte

man aufy feftftellen, ba$ Dr. A. biefes Offenbaren gewollt, bab er

es oorfäfclia) tjeranlaßt l)at. 3ta aber fagt Dr. A. felbft, baß er

btefe Slrt ber Senufcuug burd) ben Slnwatt nid;t gewollt Ijabe, hafc

er es bem Rechtsanwälte ausDri'tdlid) überlaffen fyabe, baS mit

bem ©e^eimniffe gu tfjun, was er als Qurift bamit tt)ttn $u bürfen

glaube; er rjabe nur auf etwas recfytttd) Ertaubtes feinen SBillen
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gerietet itnb es für rooljt möglief) gehalten, baß fein Slnroatt bk

©etjeimniffe benufce, olme fte gu offenbaren. Unb Dr. C. beftätigt

baS in feiner ©rflärnng r>om 20. Sanitär 1898 nnb fügt l)ingu,

bnjg fogar er ben Dr. A. nadjträgtid) gur SBenufcung ber ©etjeinu

niffe vor ©eridjt überrebet fyabe. — (Ss mag redjt groeifelljaft fein,

ob man hieraus nityt etroa nur bas folgern fann, bafj ber Slrgt

bie Sprobugxerung l)ätte uorausfetjen muffen, — nidjt aber, bafj er

fie uorausgefetjen t)at, — bafc alfo nur culpa, nie bk $orauSftd)t

felbft, ber SBiUe oorliege. —

VI. äöarnt ift eine Offenbarung „unbefugt"?

®er fäjttrierige ^anptpnnft ber gangen grage ^9* ™ oem

begriff „unbefugt". 2Bir muffen ilm-nad) feiner objeftioen nnb

fubjeftioen Seite unterfudjen. Qabei ift einerfeits gn betonen, bafj

bas SDelift bes § 300 nur bolos begangen werben fann. SDaS ift

groar nidjt unbeftritten, aber tjeute immerhin bk gemeine Meinung.

(Sietje DlSf)aufen, üftote 10, Scbroarge, Kommentar, ©benfo

©arraub, traite, 1. c. No. 55, van Sroinberen, Esquisse de

droit Peual actuel dans les Pays-Bas . . ., 1894, Tome II,

p. 377 s.). — @S fann aueb gar fein ©runb für bie Meinung

angeführt werben, ba$ culpa genüge: sJiad) ber D^ebaftion unferS

St.@.23s. unb ber gangen ruoljtbegrünbeten StrafrecJ)tStl)eorie, bie

bas fulpofe SDeltft mit großer 3Sorfidt)t befyanbelt roiffen will, roirb

überall dolus verlangt, rao uid)t gatjrläffigfeit ausbrücflidj genannt

ift; — bie 2luSnaf)me bei ben ^otigeibeliften ift eine fe^r groetfeU

tyafte unb wirb {ebenfalls nie über bie Übertretungen ausgebest.

Qm gatt bes § 300 märe bas and) eine 33efc§ränfung ber ^BewegungS;

freitjeit ber Srgte, bie fofort auffallen mufj unb bk ber ©efe&geber

baljer gewifc befonberS ermähnt tjätte.

%laü) ber objeftioen Seite fällt es auf, bafj bie gäHe, in benen

bas Offenbaren eines @el)eimniffes nid)t ftrafbar fein foü, in ben

uerfdn'eöenen ©efe|gebungen gang t>erfd)teben betjanbett finb. 2lb=

gefetjen baoon, bafe einige ©efe^gebungen gur Strafbarfeit Sd)ä=

bigung eines anbern verlangen (Italien, Ungarn; — (E^ite in einem

gaU, im anbern uiebt!) finb bie 2lnfd)auungen über bk Erlaubnis

gum äBeitermitteiten batb feljr ftrenge, balo wteber etwas weiter

gefaßt. Sßelcbe banon bie an fid) richtige fei, fönnen mir faum

allgemein erörtern. @s barf namentlich au§ hierbei nid)t uon

einem ($efe| auf bas anbre gefcfytoffen werben, — ja nicr)t einmal

15*
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innerhalb berfelben ©efefcgebung finb bie oerfdjiebenen äu&erlid)

äljnlidjen £)elifte gletcl) gefaßt \u\b batjer burdjj einanber gegenteilig

ju erftären. (©ierje Gar rar a, Programma, 6ta ediz., 1887,

parte speciale, vol. VI, p. 548, cp. VII, § 1G38 ss.) Saljer

bürfen nur and) nidjjt etroa bie 2In[Haltungen be§ § 299 l;ier oer=

werben.

2Bir treffen bie t>erfd)iebenften ©ebanfen: granfreidjj unb bie

bem Code Peual folgenben ©efefce (ana) 3°P ai erlauben bie

Offenbarung ftrift nur in einigen gällen, in benen ba§ ©efefc fie

pfiic^tmäfeig forbert. (S. ^lacgef, a. D. ©. 19.) 3$m fäliejjen

fid) anbre ©efefee an : j. 33. Defterreid), § 498 ; — ftreng fagt ber

iftorroegifdje ©ntnmrf, § 144, in ber beutfdjen Überfefcung: „u)iber=

redjttiä) offenbaren". Umgefefyrt geben bk meiftcn ©efefee, älmtid)

rote baö beutfdje, einen roeiten Sluöbruct: Ungarn 328, „otyne ge*

grünbete Urfadje" (^lacjel, <&. 28), — £effin 358: „senza giusto

motivo", — Italien: „senza giusta causa", — ber ©dtjtoeijer

©ntnmrf: „unbefugt", „indument". Slnbre @efe£e brüden fidt)

fo an$, hak fie t>k 2lrt unb bzn Umfang ber ©eljeimtjaltung nad)

ber betreffenben 6tanbe3r>fli($t beurteilt roiffen wollen, welcher ©e-

banfe tooljl aud) bem 2luöbrucf „unbefugt" unterlegt werben fann.

©änemarl: „qu'il aurait du tenir secret comme se rapportant

ä ses fonctions" (nad) ©nnnberen), — Supern: „mit $erle(3ung

iljrer %\nt& ober SBerufäpfli^t" ($olijeiftrafgefefe 21. 120), — bie

iftieberlanbe: „geheim, hetwelk hij . . . verplicht is te be-

warea", § 272. — Bulgarien »erbietet Offenbaren fd&ledjtfjin
11

).

3n $)eutfd)tanb, roo ba§ 2)eli!t erft allmäljlid) aufgenommen

tourbe — ftelje £äb erlin, ©runbfäfee beö ^riminalrecfyts, 1849,

4. 8b., ©. 311; geuerbad), £et;rbud), 14. SluSaabe, 1847, § 287,

•ttote VII bes Herausgebers; unbekannt j. 23. bei ©rolinan, ©rimos

fafce, 3. Stuft., 1818 —, »erlangte ber mel)rfad) citierte § 505 2t.S.9lß.

©eljevmrjaltung aller ©eljeimniffe fd)led)tl)in burrf) 3Jlebi§inalperfoneit,

„infofern es nidjt SBerbredjen finb". £)ie (Snttuürfe bes Spreiifctfdfoen

<5trafgefe|budje3 aber enthalten burcfygerjenb bie Sßorte „unbefugter

äßeife offenbaren". üftur in bem oon 1851 fehlen biefetben; fie

feljren aber in ber gaffung ber ^ommiffion ber gtoeiten Kammer

J1
) ©toofc, „£)ie ©ctyroeiäerifcfjen ©trafgefe|&üd)cr" ©.514 ff.

geigt fel)t

belefyrenb bie üerfdjiebenartige Raffung be§ £f)atbeftanbe3, bei einigen Kantonen

nod) unbefannt ift.
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fofort mieber unb finb in betö (5t.©. 23. § 155 übergegangen. SDafj

übrigens bas 2)elilt f)ter unter ben (Sljroerle^ungen ftel)t, beeinflußt

feinen (Stjaralter unb insbefonbere ben begriff „unbefugt" gar nicfyt,

wie allgemein anerlannt ift. — ©benfo enthält ber ©ntrourf unfern

©t.©.23$. unb biefes fclbft uuoeränbert ba§ 28ort „unbefugt".

Sie berliner Sttebisinifclje ©efeüfcfyaft unb ber Slbgeorbnete £öroe

Ratten ben Antrag geftedt, ben gufafc jit machen: „unb mifebräu^

lid)". 3)od) fal) ber DfcidjStag bm In'er ausgebrüclten ©ebanlen

fdjon in bem SBort „unbefugt" enthalten (©c^mar^e unb Scoe^oro)

unb befd)lof$ banadj. ©, ©tenogr. S3erid)te be§ sJteid)$tag§, 1870,

IL 33b. ©. 732 ff.

Xa<o Unfall^ unb ba3 3noalibem$erftd)erung§gefe|3 fageu:

„abficfytlid) $um v
J£ad)teil"; bas ©efe§ §ttr öefämpfuttg beö un=

lauteren Söettberoerbö, § 9, fagt: „unbefugt", ebenfo ba§ 9Jlar=

garinegefe£.

yiaü) allem feiert mir, bafc mir baz ©efe£ au% ftd) felbft au§=

legen muffen. @3 gibt tut* leine Darlegung feiner grunbfä|lid)en

Slnfcfyauimg unb übertäfct ba3 £erau<ofinben ber S^eorte unb ber

^rarjs. SDiefe r)aben uns aber bisher einen folgen ©runbfafc aud)

nid}t gegeben, fonoern fiel) meift mit ben gerabe üortjanbeneu 33ei-

fpielen begnügt, Unb unter biefen ift ba% unfrige nid)t enthalten.

3n ber beutfdjen Sitteratur rairb e§ nur einmal non Sßlaqef a. D.

©. 119 otjne nähere Slusfüljrungen genannt. ^attans, „Le secret

professionel", ^Sariö 1890, ©. 44
ff. nennt bie hierfür in granl=

retd) geltenöen groei entgegengefe^ten 2Inftdjten unb fd)lief3t fid) ber

ftrengeren an.

3Son unfern beutfdjen älteren Kommentaren fdjroeigen £al)n,

^üborff unb ^htdjett über ben begriff oöHig; ©d) tu arge allein

unb mit üjm SBafylberg, «öolfcenborffs ^edjtslerjlon „Sirgtltdje

SBerbredjen" erlauben auc^ $eröffentlid)ungen im raiffenfdjafttidjeu

Sntereffe. -ftubo, Kommentar 1879, ibentifeiert ben Segriff mit

„unberechtigt"; 9i graul fagt nur: „eine Befugnis lann auf uer=

fd)iebeuen ©rünben berufen." SlUe übrigen Kommentare unb bie

Se^rbücber, mit iljnen ©untrer unb ^ptacgel, atfo etroa bie ge=

meine Meinung, fagen: ^Befugnis roerDe gegeben burd) (Erlaubnis

be£ ©etjeimnisträgers unb bitrct) eine ^edjtöpflidjt — einige fügen

bei: aud) biirdt) ein 3?ed)t, ol)ne nun ju fagen, roorin bieö befielt,

rootjer es ftammt. 2llfo ift bie 2lnfdjauung eine fe^r ftrenge.

t). &i$%t, 10. 2Iuf(. § 120 ©. 391, ift gegen früher ftrenge geworben,
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3. 33. 6. aufL § 118 ©. 373. Siebmann, ber 6. 10 eine 3u?

fammenftcUung ber Slnfidjten bringt, gibt felbft eine fetjr fünftlidje

©. 42, 49, 50, roobei er alleö, was offenbart werben bürfe, als

„nid^t annertraut" bejetdfonet, aber audt) trofc gefd)td)tlid)er nnb ganj

guter fad)licr)er SluSeinanoerfefcnngen einen ©rnubfafc ntd)t feft=

fteßen fann. Sei ^ßlacgef fommt red)t beutlid) bie „unlösbare

ßottifion groeier $flid)ten" |um Slusbrud 12
).

3)iefe einengenbe SRtdjtuna, ber gemeinen Meinung l)at nun

m. (S. gar leine ©tüfce, roenigftens nicbt im ©efefc. 3)er Wortlaut

nötigt nid)t ^ierju, ja er ftet)t ü)r entgegen, llnb ber 3racä Deö

©efefces gefjt rooijl and) nidEjt bal;in. 2luS ber ©efcbidjte, bie£ieb =

mann imb $piac§ef anführen, ift nid)ts §u entnehmen, benn fie

bietet uns nur allgemeine 3>been, bie für unfre Qeit nid)t gleicher;

roeife 51t gelten braudjen.

Sßenn unfer ©efe£ „imberecrjtigt" gemeint fyätte, fo t)ätte es

bas fyödjft tDaE)rfdt)einltc§ axify fo ausgebrüdt. @s ftet)t aber (n'er

ein 2Bort, bas tuor)l aucfy unberechtigt Reifet, aucl) tjäufig fd)ted)ttt)eg

bafür gebraust rairb, oaS aber bodj, ftreng genommen, einen be=

beutenb weiteren <5inn fyat 2)te ettjmologtfd&en SBörterbücber

geben uns hierüber genügenbe Stusfunft. ©an berS, „SBörterbudj

ber 3)cutfd)cn Spraye" 1860, I. 6. 507 erklärt „gug" als $afc

lid)fett, (Erlaubnis, Berechtigung 31t etwas, bas 9?ed)t; Unfug als

Unrecht, unpaffenbeS, unziemliches, ungebührliches treiben, SUuge,

„(Stmnologifdjes 2Börterbud)\ 6. Slufl. 1899, gibt „gug" mit

©$i<Jlü$teit; SW. «Senne, „Seutjdjes 2Börterbu$", 1899, I. 994,

basfelbe mit „©d)icflid)feit, Slngeineffen^eit, gute (Gelegenheit"

;

neuerbings l)at es einen befdjränfteren Sinn: „an 9lcd)t rüfyrenb".

$la§ ©rimm, „SeutfdjcS SBörtcrbud)", IV. 1, 1878, bat „gug"

biefelbe weite 93ebeutung als ^afclicpeit, ©d)tdlid)feit, 3^m ^d)feit

unb bergleicfyen. „Befugnis" ttrirb ebenba, I. 1854, nadj Slant als

12
) £)ie groct ncucftcn arbeiten über bie $rage befriedigen in biefem $unft

audj nidjt: !§an§ Sanbau, „Slrjt unb ^urpfujajer ufra.", Sttündjen 1899, befi*

niert jd)on „Sßripatgef)eimni3" ©. 40 analog Siebmann in gefünftelter 3Beife.

S)ie Dffenbarung nerle^t nur ben 2tnoertrauenben, ©. 37 ff. 2)ie 23efugni§ gut

Offenbarung legt er §§ 14, 15 failroeife, siemtitf) weit, aber o£me ^rinjip, bar.

6r erlaubt fyier u. a.: Mitteilung an bie rerf)tlid) jur Teilung 33erpf[itf)teten, an

bebroljte Sßerfonen, bei ÜQonorarforberung unb Seleibigung (= 9iotiPefjr), gibt aber

!eine ©rflärung. — ^ippe a.D. fommt $u feinem ^rinjip unb fyat feine eigne

SInftdjt (§§ 4, 5). Um über ©djroierigfeiten megjufommen, nennt er 5. 33. bie

©eburt fein ^rioatgeljetmniS (§ 6).
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„bte greibeit, bie burd) feinen entgegengefegten gmperatto etnge=

fdjränft ift", erflärt.

gug, Befugnis muffen mir ba^er ntebt mir aU $ed)t im tedy-

ttifdjen Sinn, fonberu als eine roeitergeljeiibe gefeHfdjaftlid)e @r=

lattbnte, ein im fokalen 2eben anerkanntes, bem SMjte gtcid)=

gebilbeteö, burd) bie ©itte getragenes Sntereffe gegenüber einem anbern

auffaffen. fiterjit gehören in unferm gatt außer ben öffentlichen 9fled)t<3=

pflichten, bie Der ©taat natürlich immer ben ^rioattntereffen oor-

geljen läßt, oor allem bie matjren tedjnifdien ^edjte, aber barüber

hinaus noeb fianblungSmögtidjJeiten, bie pmt nid)t burd) bas ®e=

feg anerlannt unb gefertigt finb, benen aber ba% tägliche gefelk

fd)aftlid)e 2eben volle Slnerfennung gibt, unb bie fid) ba^er ber

(Geheimnisträger gegenüber ben 3ntereffen ber 2l(Igemeint)eit ge=

fallen laffen muß. 2)aß man fie bisher rjier in ber £I)corie nidjt

aufnahm, liegt raol)l barin, bafc fie fdjmer ju faffen finb. 2lber fo

gut „berechtigte 3ntereffen", befonbers im § 193 ©t.©.$. in weitem

3ftaße anerfaiint unb Dom dtid)tex interpretiert roerben, fo gut gef)t

ba% and) l)ier, ba bie einzelnen <&tänbe fel)r roo^t biefe Qntereffen

ausbilden unb feftlegen. <So mag gerabe §ur 2Baf)rung einer fd)toer

angegriffenen (Sfyre bie Offenbarung uon ©efjeiumiffen erlaubt fein

— ebenfo bie Mitteilung an ben Stnmalt, bamit ein SftedjtSoer;

fjältnis überhaupt einmal im Vertrauen Itargefteßt roerben !önne.

2)a3 finb JäUe, bie lein ©efeg anerfemtt burd) geftlegen in $ara=

grapsen, bie aber bas tägliche 2eben unbebingt billigt, unb bie

Durd) ba$ 9ted)t ju verbieten gerabegu fctyäblid) märe. SBefdjränfen

mir unfre 23etrad)tungeu auf bie ärgttieben $erl)ältmffe, fo l)ieße

fie ausfcbließen footet als: bie täglichen Äußerungen oon ^unberten

Don Srgten, bie niemanb für redjtlid) unerlaubt rjält, ju Unrecht

ftempeln. Umgefetyrt gehört ba§u auerfannterroeife nid)t ein bloß

roiffenfd)aftlid)es ^ntereffe.

(Ss ift fyöcbft intcreffant ju fel)en, raie bie gemeine Meinung

bie oon it)r belianöetten gäße bes Offenbarend rubriziert ober ftd)

fonft mit iljuen abfinbet. 2)a j. 23. bas geugnisgeben roeber als

ein sJ?ed)t nod) als eine auSnaljmstofe 9?ed)tspftid)t aufgefaßt roerben

!ann, fo begegnen mir l)ier ben größten (Sdjroanfungen — unb bod)

roill niemanb bie 2Wögüdjfeit jum geugnisablegen gan§ oermiffeu.

Sßenn bie 5lran!t)ett Des fiausfoljnes ober bes Verlobten ber ga=

milie mitgeteilt raerben fott, fo liegt baju gewiß nie ein dlefyt oor:

unb bod? ringt bas ©eroiffen ber Srjte nad) einer Erlaubnis, bas
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jtt tlnm! Dft wirb bann eine gan^ tmjuläffige nnb tunftlidje 3nter=

pretation ber SBorte „©ebeimnis" nnb „2tuuertrauen" rerfitd^t, nm
aus bem SDüemma 51t fommen, fo befoubers oon £iebmann (nnb

ueueftens von £ippe); aber and) in ben „©loffen git ben ^reufH*

fdjen ©trafgefefcen gegen 9flebijtnalperfonen", Berlin 1862 ©. 152
ff.

Ober es toirb am etnfadjften bas Offenbaren ntd)t für unbefugt

gehalten, roenn es bem duften beS Traufen bient, ober roenn fonft

ein anerfennensroerter gwed bei itjm norljanben ift, roenn „9a"i|3lia>

feit" ober „(Seroiffenspflidbt" bic Offenbarung geftattcn. hierfür

ift befoubers intereffant ^lacjef, ©. 19, 64 ff., 77 nuten, 82, 89 f.,

1031, 132. £>amit aber fommen mir &u äßill!ürlid)feitcn, Die bei

ejafter SluSlegung nid[)t guläffig ftnb. 2löe biefc (frtnfdjränfungen

einer ftrengen Sluslegitng taffeit einen fixeren ©rnnb uid)t met)r

fetjen, obrooljl fie burdjauS richtige ©ebanfen enthalten.

33ei ber 2lu§tegimg muffen mir ben Qmed bes ©efefces be=

ad)ten, ber fidt) aus ber $orfd)rift fetbft erlernten lägt, nnb ber ift

Mer ja offenbar, bafc in ben im § 300 genannten Greifen leidjt

33ert)ältniffe bargelegt roerben, bereu SBeitermitteilitng ben baran

^Beteiligten fd)äDlid) roerben fann. $)as Verbot foll alfo ben

^ntereffen ber £reugeber nnb ber am ©etjeimuis 23etei=

ligten bienen. SDabet ift min bic leitenbc Slnfcfyauung meift bie,

baß nur bte ftrengfte Sßafyrung bes (MjeimniffeS bie Traufen in

itjren gntereffen roirftid) fd)ü£e, ba fie fid) fonft bem Slrgtc nidfjt

anoertrauten — nm bei biefen 23erl)ättniffen allein §u bleiben. $)lan

fürd)tet rool)l, Slnöna^men tonnten 511 Sßißfürlicfyfetten führen. 2)aS

ift ridjtig nnb nad) ber ©eite ber Zeitgeber geroif; einfach nnb

praftifd). 2lber — abgefe^en baoon, ba$ bie Qntereffen ber Traufen

biötjer nie ftrüte beroiefen roorben finb — es flehen tfjnen anbre

^ntereffen auf ifyrer ©eite nnb in ber lügemeintjeit gegenüber, bie

fdfjon jefct Slnerfennung finben — nnb aufeerbem fcr)etnt mir fdfjon

jefct bas Qntereffe ber Traufen triet beffer gewahrt, wenn itjnen

gegenüber offen nnb efyrlid) eine ^Befugnis bes 2Ir§tes anerfannt

roirb, als roenn bas groar nid)t gefd)iel)t, ber Slrgt aber bod) — roie

er bas trjatfädjltd) nnb mit dlefyt fyut — feine „©eroiffenspflidjt"

erfüllt nnb ©eljeimniffe offenbart, olme nad) einer anerfannten 33e=

fugnis ffu fragen. 2)ie im § 300 genannten ^erfonen Imben rjeut=

zutage bod) eine anbre ©teüung in ber SlUgemeinljeit erhalten, als

fie fie früher Ratten. 2)em muß Sftedmung getragen werben, uub

r$ Incfje bie SBerljältniffe ber SCHgemein^eit nnb bie freie @ntrotd=
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hing ber Sr^te, Anwälte . . . tyinbern, wollte man gerabe biefe

Stellung nid)t aud) ftärfen; baju aber muß (ie redjtlid) ausgebübet unb

anerkannt werben, bamtt mir fie uid)t bloß praeter jus nnb contra

jus behaupten fefyen. SBei einem folgen 3 ll ftano würbe aber aud)

wieber baö 3ntcref[e ber Traufen unb anbern £reugeber gefd)äbigt.

2Bir tjaben e§ in biefen 3Sert)ättniffen nidjt mit ftreng d)ara!--

terifierten $ecbt3oerf)ältniffen §u ttyim, fonbern mit weitergefyenben

fokalen £reuoerl)ältniffen. 2Bttt man nun verlangen, baß jur

Öffnung biefer 33er^)ättitiffe nur ein ftrifteö diefyt bie Erlaubnis gibt,

fo müßten umgele^rt jene SBerpltniffe ftrenger gefaßt fein — was

nad) ber uns intereffierenben ©ette lein Sftenfd) fynt — unb e§

bebeutete oa§ auä) eine ^Beengung beö £reul)alter3, bie biefem bie

freie Entfaltung feiner S8eruf§tl;ätigfeit gerabegu umnöglid) madjie.

(S$ Rubelt auä) ttjatfädjtid) wotjt faum ein 2lngef)öriger ber im

§ 300 genannten Berufe nad) biefer 9tegel, bei uns fo wenig rote

ba, wo fie gefefclid) aufgefteüt ift, unb e<§ fällt feinem ber ba ge=

nannten Sreugeber ein, gegen fie ah Auflager aufzutreten. @$ toürbe

ber (Stjitanc £lwr unb Xfyüx geöffnet. 2)aß umgefe^rt bie Qnter=

effen beö £reugeber§ gegen bie beö SxeufyatterS richtig abgewogen

werben, bafür gibt baS @efe£ beut erfteren baö 2(ntrag3reci}t. —
9hm foCL wofyl baö ©efe& nur bie mögticfyft ftdjer ernannten

23erl;äitniffe bcrücffidjtigen unb muß ba^er oertangen, bafc bie be=

teiligten Greife felbft bie\e aitd) flarlegen. Überbtiden wir aber

bie £ttteratur, fo fetjen wir felbft bei ben Srgten in biefem Sßimft

eine große $Reinungsoerfd)iebent)eit; wenn baljer „befugt" möglidjft

mit: „ben anerfannten <5tanbe3pflid)ten entfpred)enb" wiebergegebeu

wirb, fo ift ba% freilid) nic^t immer leidjt anzulegen, wo biefe ^3flid)ten

fo wenig Itar geregelt finb. 3mmerl)tn finben wir ami) je&t fdjon, ba^

bie Srgtewett fid) öurd) baz ©efe^, ba% ben in ifjren Greifen gepflegten

3ntereffen ber Uranien bienen foll, in i^ren £anblungen beengt

füljlt unb nad) freierer Bewegung ftrebt, für bie fie nur ben ©runb=

fafc unb 2Iu3brucf nidt)t recfyt §u finben weiß. Sarin muß ber

gleichfalls beteiligte Qurift it)r Reifen. 23ei ber ®efe§e$anwenbung

aber bürfen wir nun nid)t wegen ber Schwierigkeit ber grage tyv

einfach aus bem 2i$ege getjen. SSeit aber t;ter in ber Sluöbilbung

ber Sßerfyältniffe ben $r§ten unb Anwälten ber fortritt gebührt,

fo fanu id) oorläufig mit Dem ©efagten midj begnügen 13
).

13
) £)er congres de medecine legale ju 33rüffcl, 2luguft 1897, Ejat ftd^

mit Der $rage beschäftigt. 2)abet betonte ber 33erttf)terftatter, Slboofat 21. 9ft or eau
,
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3m uorliegenben gall nun behauptet ber angesagte 2lr§t, bafe

er burcri bm ^rosefegegner, ber Slnoertrauenbcr (§um Seit) unb

IntragfteHer ift, aufs fdjioerftc in feiner ©Ijre angegriffen fei bitrdt)

bie Söemerfung, ber Kläger l;abe fid), ftntt ^rarrS einzuüben, in

^rbatoerbältniffe gemifdjt, bie ifyn 51t intereffteren fdjienen. 2)a&

f)ter eine SBeleioigung oorliegt, bie \\a&) Dein ^rojefcgange burdjauS

unnötig mar, liegt auf ber §anb. Unb gegen fie foll fidt) ber 2Xr$t

nidjt mehren fönnen? SBirb er ntd)t baburd) gerabeju aufgeforöert,

bie ^Serrjältniffe bem prüfenden 9tid)ter fiar§ulegen? .gälte er einen

fpäteren SBeteibigungSproaefj anberS führen fönnen, als unter Offen;

legung ber ©erjeimniffe? Sollte in einem folgen gall bem SöeleU

biger gegenüber bie Offenbarung unbefugt fein, fo bafe biefer eine

Söeftrafung nerlaugen faun? — 9?ur gegenüber ber iücr)t an ber

Seleibigung beteiligten @befrau ift bie £anblung unbefugt; bas ift

groeifellos! ©ie aber rjat feinen (Strafantrag gefteßt.

2Btr braueben aber biefe (Erwägungen nidr)t weiter 51t «erfolgen,

benn jebenfaUs rjaben l)ier ber Slrjt unb fein Slnroalt ein ^ed)t

gum Offenbaren! — 2)ie ftrengfte 5lnfdwuung redetet freilid) 51t

ber Befugnis rjier ntct)t einmal ein „9ted)t" aufeer ber (Erlaubnis

bes Sreugebers — aber es fann nur gefagt werben, bajs bies bem

SBortlaut gegenüber eine unbegrünbete Einengung ift, bie einfad)

einer felbftgeroäljlten 2lnfd)auung entfpridjt. ©oltbammers Wlate

rialien a. D. ftnb in biefem Sßunft freilid) uidjt ganj fdwrf, laffen

aber feinesmegs bm <Sd)lu& 311, bajg ein fubjeftir>es 3^ect)t außer biefer

(Erlaubnis auSgefd)loffen fein fofle. üftur was ein dletyt t)ter fei,

na<$ melden ©runbfäfcen es §u beftimmen fei, bas fagt uns nod)

niemanb, unb mir muffen uns biefe (#runbfäfce felbft fudjen — wo=

bei ia) freilid) in bem SRaljmen unfres galles bleiben barf.

Qabn muffen mir oorljer feftfteßen, bafa, raenn ein 3^ed)t uor-

liegt, beffen S8enu£ung nid)t um beswillen fdjeel angeferjen merben

barf, meil fie eine unfeine ober unnötige gcioefen fei. 2Ber ein

9?ed)t §ur Offenbarung eines ©el)eimnif|eS Ijat, ber fann es be*

bafj bie Frage t)icr nur als bie einer allgemeinen <Stanbe§:pflitf)t berjanbelt werben

fönne. @in eingebenber Fragebogen fyatte au§ Belgien bie jraei 2lnfid)ten jutage

geförbert: 2)ie ©efjeimfjattcpftirfjt ift abfohlt, öffentlich red)t(ict); fie gilt nur, fo-

roeit fie bem Klienten notraenbig ift. SBrouarbel ift für abjotute ©ctjmeige;

pflid)t. 25ie ^rage nnirbe ofyne mettere beadj)ten§ teerte ©rgebniffe auf ben nätf)ften

Äongrcfc uertagt. — Archives d'anthropologie criminelle XII, 658ff.
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mtfcen rate er will; ob es nötig war, §u offenbaren, ift einerlei.

2Btr werben uns Ijüten muffen, bafc wir nidjt rücfwärts aus ber

Unnötigfett ober Unangemeffen t)eit beö Offenbarend bas Recrjt ju

bentfetben oerneinen. 2lnberS mag biefe grage bei ber reinen Be-

fugnis beantwortet werben, Die fein Sftedjt barfteüt: bei ü;r ift bie

Slngemeffentjeit aüerbings oon Bebeutung.

gerner gibt es fo wenig abfolute $pftid)ten wie 9ted)te: ba§

dietyt §ur Offenlegung ift l;ier nur gegenüber betn Slntragfteller §u

prüfen, nidjt gegenüber beffen (Sljegattin. 2Bemt atfo auä) im Ber=

rjältnis gu Mefer ein D^edtjt ntd)t beftanb, gegenüber irjrem (Seemann

tonnte es befterjen.

SBorauö fattn nun ein 9ted)t i)ier hergeleitet werben? ©ine atl=

gemeine etwa öffentliche RedjtSqueße gibt es nid)t hierfür. Biet=

merjr muß baS Recbt $ur Offenlegung jeweils aus Der RecbtSqueHe

ftammen, bie für baS oorliegenbe Red)tSoertjättniS mafcgebenb ift,

in bem bie Offenbarung norgenommen werben foH. Unb bas ift

l)ier bas 3^°^P ro5e&re<^ ( -

2ln ficty, gang allgemein, gibt bas freilief) auä) fein Recbjt jur

Offenbarung. SBo^l aber in unferm gall! «gier offenbart eine

Partei ein ©erjeimnis, bas ber ©egner üjr anvertraut tyat, be=

§iel)ungSwetfe, bas ben ©egner betrifft, biefem gegenüber §ur 2Bat)=

rung itireS 9^ed)tsanfprucl)es, ben ber ©egner beftritten, ba bieS

(MjeimniS Das RedjtsoerljältuiS betrifft. Run Ijat oor allem B.

in feinem ©djriftfafc nom 21. 3uit 1898 auf Den Brief oom

4. Oftober 1897 begug genommen, über beffen Offenbarung er fid)

beflagt. ©ureb biefe Bejugnalnne brachte er ben Brief ins Streik

oerljältnis, woDurd) er es nerantajste, bafe ber ©eguer ben Brief

§u feiner Rechtfertigung oorwies; er Ijat bamit bem ©egner md)t

nur bie Befugnis gegeben giir ©Dierung bes Briefes, fonbern buret)

Berufung auf bie wichtige Urfunbe iluu bie $flid)t auferlegt, bie

Verausgabe Derfelben uicfyt §u oerweigern. SBaS er in bem oor=

läufigen ©dmjtfafc l)ier fagte, bas war jur SBieberljoluug in ber

münblicben Berrjanblung beftimmt. (§s fann als eine bcutlidje

Borbereitung eines Beweisantrags augefeljen werben, ©atjer war

nacb § 422 3-^.0. n. g. (§ 810 B.@.B.) wie nad) bisherigem Redjt

ber Kläger §ur Bortegung ber Urfunbe üerpflidjtet, unb nacb ber

ganzen ^rojefeprarte war fdjon norbereitenb bie ©emeinfdjafttidjt'eit

bes Beweismittels feftgeftellt: was B. benufcte, bas burfte and;

Dr. A. für fid) beiluden. SBenn B.S £anbeln ilmi baS Recfyt baju
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gab, fann jener nid)t mein; einen ©trafantrag roegen „unbefugten"

Offenbarend [teilen.

2£eiterf)tn ergibt fidt) anö «nferni Stoityrojefercdjt ber <Ba%:

3ebe Partei barf ba§ ftreitige
sJied)t$oerl)ältni3 fo genau in allen

feinen Seilen bcm ©ertdjt vortragen, als bie§ jur materiell richtigen

2luffaffung beö 9}ed)t§oerl)äitnifJe§ burd) baö ©ericfjt nötig ift. ©ine

®rett5e finbet ba$ nur an einer öffentlichen ober prioaten 6d)roeige=

pfüd)t. ©et)ört aber 51t bem 9fed)t§t>erljältni3 ein oom ©egner
anoertrauteö unb als foldjes ©djnfc finbenbes ©eljeimuis, fo ertaubt

unfcr SRedjtöfgftem, inbem es bas Mittel bes öffentlichen ßiviU

progeffeS §ur 3)urd)fü{)rung von ^rioatred)ten gibt, inbem es babei

bem ©runbfafc folgt, oafc mögticbft materielle ober fyiftortfdje 2ßat)r=

fyeit 51t erftreben fei, aud) als notroenbige golge bie SBenufcung

biefes ©efyeimniffes bem ©egner gegenüber, roenn aus bemfelben

ber D^ecfjtsanfprud) ber spartet flargemadjt werben fann.

Qu einem ^rojefe toirb nämlid) bem ©ertcfyt ein 9ted)tSoer=

rjältnis gur tl;atfäd)lid)en unb rechtlichen geftftellung unterbreitet.

2)ie 3-$-^- Qßftattet bie Darlegung biefes SBerfjältuiffes -- roenn

es fid) überhaupt einmal für ben ßimiyxoffi eignet — foroeit, als

ber ©egner bureb fein SBeftreiteu baö nötig madjt, fie befolgt bas

^rinjip, bafc jebe Partei eine mögUcbft roatjrtjeitsgemä&e geftftellung

erlangen fann. ©amit aber barf fie ben Parteien nid)t miUfürlid)

bie 9)iittel befdjränfen, gur 3Bal)rl)eitsfeftftettung 51t gelangen. ©ie

nennt bie ©infdjränfungen in ben Mitteln ber geftfteHung batjer

jum Seit aud) fefyr betailliert (greit)eit uon ber 3euguispflid)t.).

2lber geroifj nennt fie nid)t alle, eben §. 23. ©eljeümuffe. 2Iber aus

bem Sprinjip folgt, bak baö 9fted)tsoerbäItni$ ^roifdjen ben Parteien,

foroeit es oon biefen abfängt, nid)t befdjränft roerben fann

in feinen t^atfäditidjen $ert)ältniffen. @s fann nid)t ber ©egner

bem ©egner »erbieten, bas Sßerrjältnis fo ooUftänbig »orgutragen,

als bieS §ur 2)urd)fül)rung feiner dlefyte notraenbig ift. @r fann

bies nur herbeiführen babureb, bafc er ben ^rogefc abfdjneibet bttrd)

SInerfenneu ober bergtetdjen. SBenn baö 9tecbt einer Partei be^

ftänbe, bem ©egner 511 »erbieten, bab er Sßertjältniffe gtoifcben ben

^arteten als geheime offenbare, fo roürbe unfre 5ted)tsorbmmg bie

Surd)füt)rung oou dienten unmöglich madjen, bie fie im ^rinjtp

burd) bie 3^3.0. geftattet, unb baö ift bafjer als unjuläffig 311 be-

getanen. @s müßte eine fotct)e exorbitante SBefdjränfung gefefcltcfj

feftgeftetlt fein.
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2Benn nun aud) ein fotd)eS dted)t gum Offenbaren sugeftanben

wirb, fo fagt ood) ber ©röffnungsbefdjlufc, bie Vorlegung fei nid)t

nötig geroefen, einmal ba eine anbre 2lrt ber Mitteilung möglid)

geroefen fei @3 l)ätte nämtid) ber Slnraalt bie ©eljeimniffe nur

biäfret ben ©egenanroälten unb (Beriditöperfonen gegenüber t>er=

werten foHen. 3)a3 aber ift bod) ein Offenbaren gerabe fo gut

roie jebes Mitteilen an mel)r Sßerfonen! @§ ntifct ba% alfo nid^tö.

Unb bann märe eö ein SSerljalten bes Klägers, für ba£ bie 3-$-£-

einen 2lntyatt nirgenbmo gibt. 2)a3 ©erid)t mutet bem 3lnge!lagten

alfo t)ier eine $ßro$e6fü§rttng gu, bie aufcertjalb ber Regeln ber

3.^3.0. liegt. 2>aj3 oorbereitenoe ©djriftfäfce im geheimen mitgeteilt

werben, ba$ alfo geroiffermaken bie Partei einfettig ben Sluöfdjlufc

ber Öffentlid)!eit herbeiführen fann, baoon fagt bie 3-^P-^- nidjts.

2Bie berartige ©cfyrtftfä^e gugefteUt unb ben ©eridjtsperfonen be=

fannt gegeben werben, wie ber 2lnroatt oon biefen bie abfohlte

©el)eiml)aitung verlangen will, !ann iä) mir nia)t oorftellen.

SBarnm aber anberfeits bk Partei um eine* etwaigen 2lu$fd)luffe3

ber Öffentlichkeit willen ftdj üorljer in bie fdjled)tere Sage oerfe&en

fott, leine ©djriftfäfce mitzuteilen, ift audj nid)t abzufegen. Sd)rift=

fä§e geboren jur orbnungsmäfjigen ^rozefefüljrung: bie Parteien

Ijaben ein ^ectj»t r fetbft fötale mitzuteilen unb fie feitenS beö ©eguers

gu verlangen. SDaljer braucht feine oon ü)nen, wenn wir bavan

feftl)alten, baf$ fie ein dlefyt |ttt Senufettttg oon ©eljeimuiffen im

^rozefe in ber angebeuteten Söeife überhaupt l)at, auf ba3 9leä)t

ber Scbriftfäfce §u rergidbten. SDas 9letf)t gur Offenbarung bebingte

fykv notwenöig bie Mitteilung im öffentlichen ^rojefegang.

SBeiter fagt ber (£röffnung3befd)tu6, bk Mitteilung ber rele-

vanten %atta aus ben Urfunbeu Ijätte genügt. £)a§ ift an fid)

noUftänbig zuzugeben. 2lber einmal ift baZ wieber nur ein Sftecbt

auf ©elbftbefc^räuliing, baö nidjt bemtfct werben tnu6, unb bann

ift baö eine grage ber Sßro&efefunft, fo bafj bieö SBer^alten be$

Slnroaltes innerhalb feines 9leü)te$ it)iu nie gur „redjtlidjen" 2ln=

gemeffenljett zugerechnet werben lann. Slujgerbem würbe aber

aud) fdjon in einer berartigen Mitteilung ein „Offenbaren" non

„©efyetmniffen" liegen, bie SBefdjränfung würbe alfo gar nichts

nufcen.

SBenn enbtid) etwa gefagt werben foEte, ber Kläger fyätte

anbre Mittel ber geftftellung wählen fönnen, fo wäre ein foldjer

©afc nur bann richtig, wenn nad) unferm gioitprozeferec^t eint
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SReüjenfolge ber Seroeiömittet oorgefdjrieben roäre. £>a$ gibt es

aber nidbt. 2)aö befte barf oielmefjr jiterft bemifct roerben. 2)al)er

ift audö bie (Srroägung, ob ein anbres 511m Qkl geführt Ijätte, gar

ntd)t anstellen, fobalb ein 9ted)t jum Semtfeen überhaupt an=

erfannt wirb. — SBoÜte man aber fagen, „nur foroeit fte am
gemeffen" fei bie Offenbarung geftattet, fo roäre baS eine unbegrün-

bete @infd)ränhing eines Siedjtes, bie ify für unbeweisbar fjalte, —
nnb es wäre anberfeits 511 fagen, ba$ aderbings bie Offenbarung

I)tcr eine angemeffene mar, rote bas fofortige 2lner!ennen bes 5ln=

fprudjs bnrcl) ben ©egner am beften bargettjan Ijat. S)te 33e=

mifcung bes 3eu9en& eweifeS aüer unter Berufung auf bie (Sljefrau

roar bodj fe^r jroeifelljaft; fte l)ätte ebenfo roie bie Sknufcung

bes @ibes jur «Subftantiierung bie Offenbarung ber ©etyeimnijfe

geforbert.

gemer nuifj nodj beamtet roerben, bafj bie Sluffaffung bes

©ericfytes, ftreng burd) geführt, ba§u leitet, baß ein 2lr§t überhaupt

feine ßonorarforberung mel)r einflagen !ann. 2)a es nidjt auf bk
peinltdjen (Smgetyeiten eines ©eljeimuiffes ankommt, ba oielmeljr

bas gange ©etyeimnts als folebes, alfo au$ fdron bie £l)atfad)e ber

23el)anbtung gefd)ü§t ift, fo roäre, roenn bie SBenufcimg bes ©eljeim*

niffes bem ©egner gegenüber oor ©eridjt unbefugt roäre, fdrou

eine einfache (Sinftagung ber ^onorarforberung uubenfbar. —
(Snblid) ift no<$ §n prüfen, roie es mit ber Offenbarung ber

©eJjetmniffe in ber ,,©ad)barftellung" ftdt) üertjält, ba fyier Dr. A.

©ejjeimniffe mitteilte, bie u)m bie @§efrau anoertraute. £)a l)ter

bas Offenbaren nid)t gegenüber ber Slnoertrauenben ober ber £rä=

gerin ber ©etyeimniffe gefdjal), fo mufj basfelbe groeifellos als ob-

jeftio unbefugt begeicrjnet roerben. Slber foroeit liegt ein oou einem

Verlebten giltig geftellter ©trafantrag nid)t oor. llnb foroeit bk

©el)eimniffe ben (Seemann B. mitberütjren, unb bal)er bas Offen*

baren burd) feinen Slntrag getroffen roürbe, muß für bie Söefugms

jur Offenlegung basfelbe gelten, roie für bie in ben ^Briefen miU

geteilten ©eljeimntffe; ber bemann als ber Sßrojefjgegner mufe ftd>

bas SBenufcen gefallen laffem

%lafy biefer Darlegung lann eine Verurteilung ber beiben

2lnge!lagten gemäß bem (£röffnungsbefd)lui3 nidjt ftattftnben. Bk
ift aber aud? für ben Slnroalt all ©elbftoffenbarer nia)t mögtia),

benn feine Befugnis roirb burdj bk feines 2ttanbanteu gebedt, in

bereu ©renken fiel) bie Offenbarung l)ielt.
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VII. Slttö bem (red)t<sfräftigen) Urteil ber ©traffammer III be§

£anbgertd)ts 511 Hamburg in oiefem betreff 00m 24. giini 1899:

„@$ bebarf inbeö be<3 näheren @ingcl)en§ auf btefe fünfte

nid)t, toeil ba§ ©eridjt uid)t l)at bte Überzeugung geroinnen fönnen,

bafj bie Offenbarung eine unbefugte geroefen ift, unb toeil, felbft

wenn mau bies annehmen wollte, feftguftellen mar, bafc ben ^\u

geflagten ba% Senwfjrfetu ber inangelnben SBefugnte §ur Offenbarung

gefehlt §at

^Darüber, wann eine Offenbarung als eine unbefugte angufeljen

fei, befteljt eine allgemein anerkannte 2infid)t nifyt 2>ie Wlotivt

jum ©t.®.23. bieten §u biefer grage nur bürftiges Material, unb

in ber ^eorie ift fte nod) nidjt erfd)öofenb beljanbelt toorben.

©tue ber ftrengeru 2lnfid)ten, wie fte oon OUljaufen in feinem

Kommentar §um St.©.Q3. oertreten nrirb, geljt oafyin, baf$ bie Offen?

barung ftetö eine unbefugte fei, wenn fie gegen ben SBitten beä

2Inoertrauenben gefd;et)e, e§ fei benn, ba$ gefefclicfye 23eftimmungen

eine Offenbarung aud) ol)nc btefe guftimmung entioeber gebieten

ober toenigftenS für §uläffig erflären; erftercö gefd)el)e namentlich

burdö bie bem § 139 ©t.©.233. §u ©runbe liegenbe 9?orm, teueres

burd) bie $orfd>riften beö § 52 3. 2, 3 ©t.^J.O. unb beö § 348 3. 5

3-^.0. (alte gaffung). 2)a3 ©ertc^t ift nun ber 2Jnfid)t, ba& es

eine jtt enge Sluffaffung fei, toenn man, abgefefyen oon bem gall,

bafc eine 9ied)t<3pflid)t §ur Offenbarung befielt, nur in ben gällen

einer eine Offenbarung jitlaffenben befonbern gefe&lidjen söeftimmung

biefelbe für befugt l)alte; e§ meint oielmetyr, bafe e§ aud) allgemeine,

nid)t burd) befonbere gefe|li<$e Söeftimmungen §um 2lu§brud ge=

braute 9ted)t§grünbe gebe, aus toeldjen eine Offenbarung aud; ol)ite

bie guftimmung beö Slnoertrauenben guiäfftg fein tonne. @£ rechnet

t)iert)er unter IXmftäuben ben gaE ber Offenbarung im 3wilproäeJ3.

äßenn es anti) nidjt xtnbefcrjränft jebem ^ßrojefjfüljrenben bas 9^ed&t

gur Offenbarung jugeftefjen möchte, fo ^ätt es dm foldje bo<$ bann

für guläffig, toenn fie in burd) bie ©adjlage gebotener 2Beife ab*

feiten beö £reuljalters §ur 2)urd)füf)rung eines silnfprud)S beSfelben

gegen ben £reugeber felbft gefd)tel)t. £e£terer fann nidjt meljr

oerlangen, bafe 001t bem £reul)alter bas ©eljeimnis aud) nod) in

bem ^ro^ejs gewahrt mirb, toenn er grunbtofer Söeife btn gegen

ifyn erhobenen Slnfprud) beftreitet unb §um 23etoeife beSfelben bk

Offenbarung erforberlid) ift. äBoßte man in foldjem gaUe bem

Sreutyalter baS ^ecfyt gur Offenbarung abfpredjen, fo toäre es in
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bie Wad&t beö ^reiißebcrö gefteHt, it;m bie SRedjtSoerfolgitng um
möglid) ju machen, ba jebe Beweisantretung bie ©pejialifierung

beö S3eiüciöt^euiaö erforbert. ©rfennt man aber in biefem gall

ein dltfyt jur Offenbarung an, fo mufj man felbftoerftänblid) and)

bem Steinalter baß 31ed)t fonjebieren, feinem Slmoalt gegenüber

jur Qnftruftion bie Offenbarung §u machen, imb jroar jebenfalls

bann, wenn es fid), wie cö ber 3ioitproje6 Dr. A. Contra B. mar,

um einen $ßro$e6 mit SlmoaltSgroang Rubelt.

SBoüte Dr. A. alfo feine gorberung gegen B.

verfolgen, fo mar er nad) Slnficfyt biefes ©eridjts and) gelungen,

feine Styätigfeit bem ©erid)t, unb roaS gar nidjt 311 umgel;en mar,

aud) norljer feinem Slnroalt in oollem Umfange bar^ulegeu ....
(2luSgefül)rt) ....

SBolIte mau nun aber auü) bas Offenbaren ber in ber $ar-

fteüung unb In ben beiben Briefen enthaltenen ©e^etmmffe gänjlidj

ober teilroeife für objeftio unbefugt galten, fo l;ätte bodi hk Ber=

urteilung ber Stngeftagten uid;t erfolgen tonnen, unb groar besljatb

nidr)t, raeil, mie bereits bemerft roorbcu ift, folcbenfaüs md)t fcft»

geftellt merben tonnte, bafe il)nen bas 33eroufetfein ber mangetnben

Befugnis §ur Offenbarung innegeioofjnt t)at . . . . (2tusgefül)rt)

(Srgäujung I.

Über ben begriff ber „ZW im ©tratyrojefe.

SDie UrteilSgrüube laffen fid) §u biefer grage bal)in aus: . . .

„2)er Befctylufe fdjränft in feiner Begrünbung bm Umfang ber er=

fjobenen Befdjulbigung erljebltd) ein. Qnbes mar an biefe @in=

fdnünhtng bas erfennenbe ®erid)t felbftoerftänblid; nidt)t gebunben.

($S l;atte oielmefjr Un ganzen oon ber Auflage unterbreiteten £l;at=

beftanb feiner Beurteilung ju unterteilen, ba in bemfelben nur ein

einiges Bergeljen gegen § 300 8t.@.Bs. gefunben werben tonnte,

Bei ber 2Innaf)me, ba& nur ein einziges foldjes Bergel;en in grage

fomute, ift bas ©erietyt aud) oerblieben, obwohl in ber münblicfyen

Berljanblung fid) ergeben t)at, bafe bie £)arftellung unb bie beiben

Briefe bem Dr. C. |M oerfd;iebenen Qtitm übergeben toorben finb,

benn es war feftjuftellen, bafc Dr. A. nad) bem ©djriftfafc oom

24. 3uni 1898 ben ©ntfdjlufe gefaßt l)at, falls erforberlid), feine

Kenntnis ber crjelicr;en Berl)ältniffe ber (Seeleute B. unb ber übrigen

Umftänbe, toie fie in ben brei fraglichen ©djriftftücten berührt
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worben finb, in bem ^rojeg gu oerwerten, unb es war baljer bie

fuccefftue Übergabe jener ©cbriftftücfe an Dr. C. bie SutSfüljrung

nur eines @ittfd)luffes . . .
."

hiermit finb aber bie ©djwiertgteiten nidjt gelöft. @s mag

nur nebenbei anf bie ungenaue Verwertung bes Slusbrucfs „XtyaU

befianb" tjingewiefen werben unb auf bie ungenaue Söeftimmung

ber @in$eitliä)feit bes MiftS.

1. Sßir muffen uns barüber !lar fit werben fudjen, was bie

„STljat" im Sinne ber ©r.^.D. bebeutet. @s ift wot)l ftdtjer, bafe

ber einzelne ^rozefc ftd) nictjt um einen abftrauen VerbredjenSbegriff

brefjen fann. Unfer 9?eid)Sgericbt pflegt zu fagen, £t)at fei im

(Segenfafc r)ier§u ein fyiftorijdjes ©efdjelnüs. 2)as ift nun gewifj

richtig, aber es fagt uns oiel gu wenig. SBenn ber Strafprozeß

ein gur ©idjerfyeit ber beteiligten formal abgegrenztes 3^ed)tö=

nertjältuis fein foH, fo mufc er fid) um ein leidet unb Itar §u ums

fdjreibenbeS (Sretgnis bre^eu. 2)arin liegt ja gerabe ber gortfdjritt

unfers $ßroze6red)ts, bajj gegenüber ber im gaftum unbegrenzten

inquifitorifdjen Wlafyt bes 9ftcfyterS bie ^rojefnubjefte feilte wiffen

tonnen, auf meines ©ueignis es allein anfommen barf. £)ie ©l)aral=

teriftif unb Abgrenzung bes E)iftorifd)en ©efdjeljens ift alfo baS

widrige im begriff ber
f
,£f)at".

Stil« fagt unfer sJteid;sgerid)t gern: bie Xfyat fei jedenfalls

o^ne Dfaitffidjt auf einen „£t)atbeftanb" gu umfdjreiben. So ge=

fdneljt bas j. 23. fefjr ausbrücflid) in ber (Sntfdjeitmng bes I. Senats

nom 5. Wlai 1894, (Sntfd). 33b. 25, S. 334, ebenfo besfelben nom
26. Slpril 1897, ©olt. Streit), 45, S. 134, ober besfelben oom

14. 3anuar 1895, ©ntfd). 26, S. 358, ober besfelben nom 15. 2Jtör$

1897, ßntfd). 30, ©.11. 3fo$ oiel weiter gel)t gar bie @nt*

fdjeibung bes III. StraffenateS nom 20. SIpril 1896, 3uriftifd»e

SBodjenfdjrift, 1896, <S. 503, wo ber Übergang non ber Dmmiffto=

tjanblung bes § 53 £rant"enüerfid)erungsgefefc auf bie $ommiffiü=

Ijanbtung bes § 82 b bafelbft geftattet wirb. 2)ie l)iftorif$e @int)eit

wirb feftgetjalten burdj bie ©inljeit bes Jäters unb bes angegriffenen

9fad)tSgutes. 5llfo was gewölmlid) l)iftorifd)e ©infjeit begrünbet,

(Sinljeit bes Drtes unb ber &it, ift ganz bebeutungslos. 3ur ^
grenzung wirb aber etwas eminent ftrafrecljtlid) dmrafteriftifdjeS

benu^t: Später unb D^ecfytSgut. 2)a wir nun biefe beiden Segriffe

nirgeubwo abftraft gebildet tjaben, fonbem überall, nur fonfret in

ganj beftimmten ^atbeftänben unb minbeftens S^atbeftanbsgruppen,

3eitfdjrift f. b. gef. Strafred»t§ro. XXI. |g
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fo wirb aud) rjier fdjon — uub mit 9tedjt! — ein ans beut ftraf=

redbttid^cn Srjatbcftanb ftammenbes 9fterfmal jur Abgrenzung be=

nufct.

©anj anberS grenzt bas Urteil beS II. ©traffenats nom

21. SloDcmbcr 1893, (gntfcj. 24, ©. 370, ab: banad) »ttb bfe

(Sinljeit ber &anblung bei einem @inbrud)Sbiebftal)l tjergeftetlt bttrd>

ben einmal gefaxten SBorfafc nnb burd) bcn 3 ll fanitttenljang uou

Drt unb 3eit.

SBieber eine nöllig anbre Auffaffmtg fyat bas -fteid)Sgerid)t bei

ben fortgelegten nnö 5loHeftit)=S)eli!ten: Ijier ift es rein bie ftraf-

rccbtlidje (Srjarafteriftif, ja fogar ber ftrafred)tltd)e £t)atbeftaub, ber

Zur SBefttmmung ber lu'ftorifcfyen @int)eitlid)feit bemt&t wirb, -ftur

eine ftrafredt)tlict)e Formulierung bient in'er gnr Umgrenzung, üftidjt

ein t)iftorifd) 51* umfdjreibenbeS (Sreignis fte^t bei folgen $or:

fonimniffen znr ridjtcrtidjen Aburteilung, fonbern rein ein juriftifcfy

gebilbeter £t)atbeftanb.

34) faim biefen Auffaffungen ben ^ormnrf ber Unbeutlidtfeit

nidjt erfparen. SBeredjtigt ift mir bie gnle^t genannte. ©d>on ber

Wortlaut bes ©efefces fpridjt bafür, beim ber Ausbrucf „£l)at"

beutet auf eine ftrafred)tticfye £l)arafterifierung eines Vorganges;

auct) bk gaffnng, ber §§ 264, 265 unb ber § 295 fprecrjen für

biefe SBetracbtungSiueife. $as 9teid)Sgerid)t fagt ja and) felbft ganz,

richtig: real fonfurrierenbe ^^atbeftänbe finö ftets felbftänoige

£t)aten im ©inne ber ^rojefeorbmmg. 2)eren Qnbhnbualiftenmg

gefd)iel)t aber bod) nur nad) redjtlidjen ©efidjtspunften. (SS ift

dn „Xr^atbeftaub in feiner rjtftorifd) fonfreten gaffung", ber ab;

jiturtcilen ift, ober mitgefeiert, ber tjiftorifcfye Vorgang bes ©traf-

projeffes wirb burd) bk Elemente bes ftrafred)tlid)en XrjatbeftaubeS

als ©inljeit abgegrenzt. Aber meines XrjatbeftanbeS? $>er sJftd)ter

ift bod) in ber red)tlid)en Qualifizierung ber „Xljat" frei. 2)ies 3a!

aber bod) nur, nad)bem mir eine Xfyat einmal umfdjrieben rjaben.

Abgegrenzt aber tutrö fie burd) biejenige recbtlidje Qualifizierung^

bk ifyx ber erftbeteiligte, ber Auflager gibt.

2)amit fyaben mir einmal eine roirllid) juriftifd)e, !lare Art ber

Abgrenzung, wofür jeber ^Beteiligte im ©trafgefefc einen objeftioen

Anwalt fyar. llub fobann ift ber Aufläger rjter roirflid) imftanbe,

fcinerfeits bie ©runbtage bes ^rozeffes fd)arf umgrenzt 511 geben,

fo rote er fie umgrenzen roill: er bleibt bamit mafjgebenbes ^rozeg-

fubjeft.
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2. 5)ann aber entfielen graet weitere wichtige gragen:

a) 2ßie muß bk $lage, befoubers Me Auflage gefaßt fein? ©ie

nennt ben l)iftorifdien Vorgang, in beut fie Sie Slonfretifterung

eines beftimntt genannten £l)atbeftanbes finbet, unb biefen £rjat=

beftanb felbft. @s ift bann fatfd), wenn hk $lage möglia^ft oiel

t)iftorifd)e SDaten in fid) aufnimmt um nur beut ©eridjt gu ermög*

lidjen, bafe es über eine red)t weite „£l)at" aburteile, j. 23. ftatt

eines 3)iebftat)ls £et)lerei annehmen bürfe (@ntfd). 26, ©. 358).

9htr biejenigen !on!reten 2l!te bes 23efd)ulbigten finb Urteilsgrunb=

läge, in benen bie 2lusfül)rung beS uon bem 2Inftäger ange=

nommenen £t)atbeftanbes |ti finben ift. llnb biefe muß bie 2ln=

flage möglidjft prägife nennen. 2BaS nid)t §ur 2luSfül)rung biefeS

oom 2tnfläger genannten 2)eltftes im ©inne bes ©trafgefe^es ge=

pren fann, bas ift nie Urtettsgrunbtage. £öd)ftens möchte eine

3)elüt§gr uppe bes ©trafgefefcfnftems §ur ^ilbgrenjung benu^t wer=

ben tonnen, wenn wir uns über eine fotdje (Gruppierung einigen

wottten (§§ 242— 245, 247; §§ 267, 268; §§ 211— 217; §§ 223

bis 233).

Sei biefer Sluffaffung ift aber eine $Iage nur bann gefe^tidj

richtig unb praftifd; gut gefaßt, wenn fie in il)rer formet genau

bie §ur 2lusfül)rung itjres SrjatbeftanbeS gerechneten tjiftorifdjen Slfte

benennt, nid)t §u oiel, aber and; nidjt §u abftraft, wie bas oft

beliebt ift.

b) 28ie weit barf baS ©eridjt bie £lage redjttid) ober t)iftorifd)

änbern? unb weld)e SBebeutuug fommt insbefonbere bem ©röffmutgs*

bcfd)tuffe su? — 9ta in bem sJial)men ber ^lage ift bas Oerid^t

§u einer fetbftänbigen rechtlichen Qualifizierung befugt. llmge!el)rt

barf unb mu6 im 9^al)men btefes £l)atbeftanbs alles bas ntu auf=

gebedte ober oom Staatsanwalt nicfyt berüdfid)tigte l)iftorifd)e Tla-

terial abgeurteilt werben, bas jur 2luSfül)rung biefes fonfreten,

rjiftorifdjen Stjatbeftanbes gehört, unb fogar, wenn bas ©ertd)t in

ben oom Kläger abgegrenzten Elften bk 2lusfüt)rung eines anbern

SDeliftes fiel)t, aud; aßeS ju biefer 2lusfüt)rung get)örenbe, etwa

nen gefunbene Material. Ober, ba wir bte lebigüd) ber ^ealifte*

rung bes ftrafred)tttd)en SBillenS bienenben bem ooüenbeten £l)at=

beftanb nadjfolgenben 2llte nidjt als felbftäubige SDeltfte auffaffen

($ert)einüid)ung ber burd) betrug ober 2)iebftat)l erlangten <Sati)t

nid)t als Unterfd)lagung), fo barf unb muß fxd) bas Urteil aufy

auf biefe Sllte erftreden.

16*



234 ^ v°f- 30- ^ittovmaicr.

&iernad) ift eö alfo rid)tig, wenn ba§ ©erid)t einen oon ber

Slnflage als einfad^ bezeichneten Stjatbeftanb als einen fortgefefcten

ober foüeftio oerübten djarafterifiert, unb nun attdj alle $u biefein

fo aufgefafeteu Xfjatbeftanb geljörenben 2lfte aburteilt; bcnn t;ier=

burcf) wirb ber einfyeitlidje £t)atbeftanb nid)t geänbert.

5Ienbcrung ber l)iftortfd)en (Sreigniffe ift aber nur inforoeit ge--

ftattet, als baburd) nidjt ber £l)atbeftanb fid) änbert. (3)anad) ift

bas Urteil bes 9ta<$sgerid)ts, (Sntfd). 30 ©. 11, unrichtig.)

2)em (§röffnungsbefd)luffe legt baS 9faict)Sgeri$t eine ftarfe

23ebeutung bei, roas bei unfrer nodt» fel)r in inq uifitorifd)en 2ln;

fd&aitungen befangenen Sluffaffung leidjt erflärlid) ift. (Beträfe ift

anä) berfelbe von großer Söebeutung. -Diu gutem dtcdjt lann man

in iljm beujenigen autljentifdjen Slusfprud) feljen, an ben fiel) t)on

nun an bie Parteien galten follen. SDann aber mufj biefer audj

nrirflid) mafcgebenb bleiben. Unb wenn bas $eid)Sgeridjt unb bie

^rarjs folgerest fein rooüen, muffen fie nun aud) biejenige red)t=

lidje Segeidjuung, bie ber (SröffnungSbefdjlufc nennt, allein gelten

laffen; fie bürfen aber nidjt meljr gurücfgreifen auf bie in ber 2ln=

flage fonft nod) enthaltenen gafta, bie nid)t als Slusfü^ruiigö-

alte in bem £l)atbeftanb bes ©röffnuiigsbefcbluffes gehören. Siefe

golge freilief) raünjd)t unfere ^3ra£is nid)!, ba fie fid& burdfj fie be=

engt füt)lt.

Qnsbefonbere ift biefe Formulierung t»on Söebeutung gegenüber

einer unflar gefaßten, gutriele t)iftorifd)e (Sreigniffe oorbringenben

Slnllage. 2)er (SröffnungSbe[cl)IuJ3 foH t>on ftd) aus unb in fid) !lar

bie Xtyat erfdjöpfen; benn er fott ber SSerteibigung fagen, auf roas

fie fid) oorbereiten fott.

2Bas nun bas ©ericfjt in unferm galle fagt, trifft nid)t gang

meine $ritif ber Slnllage unb bes @röffmmgsbefd)tuffes. Qd) rügte

bie Ungenattigfeit in ber Slbgrengung ber „£t)at" bei beiben. £)ie

2lnllage nennt bie „©adjbarftetlung" (alfo bas ©^reiben berfelben

für bm 2lnroalt) unb bie „^robu^ierung ber Briefe burd) ben 2lu=

malt an bas ®erid)t" bk Xfyat Leibes aber läßt fid) einfad)

()ifiorifd>fafttfd) nnb red)tlid) in groei felbftänbige Saaten trennen.

Unb biefe Trennung nafym bas ©eridjt im (SröffnungSbefdjluB t)or,

inbem es fagte: bk Mitteilung an ben 2lmt>alt (1. £l)at) ift nid)t

jur SBeftrafung geeignet; raol)t aber toaS ber Slnraalt auf 23er=

anlaffuug bes Stetes roeiter felbft tljat (2. Xfyat). 8fc liegt nad)

meiner 2lnftd)t nid)t ein gall nor, raie bei bem Urteil bes 3>teid)S=
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geriebts — Entfd). S3b. 23 ©. 392 — , bafe ber Sefdjlug bie £&at

ber Auflage nur eigenartig redjtttd) betrautet l)ätte. ©onbern er

t)at ba% in ber SInflage genannte 33ert)alten ber Slngeflagten in

fgwei

Seile gerlegt unb baoon ben einen als nid)t beliftifd) gurücfc

gewiefen, ben gweiten felbftänbig beliftifdj genannt. £)a$ ift mög=

lid). £>b ber ©röffmtngsbefdjlufj ba% fo gewollt l)at, ift gweifelfyaft,

aber er läfjt fidj wenigftenö fo auffaffen, unb bat;er bktd er ber

Sßerteibigung ©dmüerigfeiteu.

Ergänguug IT.

Scmcrlunöcu jur fog. mittelbaren £I)äterftfjaft.

3)te grage ber fogenannten mittelbaren £l)äterfd)aft tritt

und §ter in ir)rer ganzen Schwierigkeit unb SBic^tigfeit entgegen.

@8 wäre ttjöricbt, ir;re £öfuug in einer furgen 9^ote aud) nur ner=

filmen ju wollen, beim fie t)ängt aufs engfte mit ben Gegriffen

„Urfyeberfcbaft" unb „S^äterfdjaft" gufammen
;
ja fie ftellt biefe erft

in« rechte Sidjt. 3)aö empfinbe id) befonbers bei ben fo trefflieben

Quotierungen Sicpmannö in feinet „Einleitung in ba$ ©trafrecfyt"

(1900): wo er t)om Segriff ber §ant)timg fpric^t, füljrt er bie

mittelbare £l)äterfcbaft ntebt an unö oernadbläffigt fo ein wichtiges

äfltttel ber ßlarftellung. Sie grage ift fowot)t eine ber ©efe§e£=

antoenbung wie ber ©efe^gebung: wer foH für einen nerpönten

Erfolg ftrafred)tticlj oerantwortlid) gemalt werben? Qebe furge

Orientierung in ber ßitteratur geigt unö, wie fdjroanfenb tjierüber

bie 2lufidjten fiub; unö nun let)rt und and) ein SBlicf in bie 9lttf)t'

fprecljuug öe3 3^eict)ögericr)tö, bafj aud) unfer pofitioeö 9^ed)t in

feinen ©runbbegriffen gu red)t gweifeltyaften Sluötegungen 2lnlaJ3

gibt: baz 3teid)3gertä)t fteljt mit immer fteigenber Energie in ber

Senufcung eines fogenannten botofen SBerfgeugS ftrafbare mittelbare

£f)äterfd)aft. 3)as erfdjeint mir t)öd)ft bebenftidj.

2)er Segriff „mittelbare 3Tf)äterfct;aft" ift melfadj befprod)en,

fogar einigemale ex professo 14
), unb bennoef) ftetjt er fetnesroegS

gang feft, unb feine Seöeutung ift nidjt oöHig getoürbigt. gur

u
) 3n *>« £atteftf)en 2)iffertation von £>. u. öeüborf (fcalle 1895) unb

in ber (Srtanger uon %. ajtöfemer OFiündjen 1892). 2)ie jroeite ift unttar unb

red)t wenig roifj<nid)aftlid). ©eljr lüobjlüberteöt unb bead)ten§roert, wenn autf)

nid)t einroanbsfrei ferner Sortiert: „2>te ftrafred)tlitf)e SBerantroortlidjfeit für

JÖanbluncjen bntter, inSbefonbere bie Seilnatjme an $erbred)en unb bie mittelbare

ipterföaft" 1888.
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Berroirrung trägt meines (SracfytenS triel bei, bafj bie alte gemein*

red)tlid)e 2)ogmatif mit tyren mannigfachen llnflarijeiten auf bem

©ebiete ber Beteiligung mehrerer am Berbredjen nodj nid)t ganj

überrounben ift — unb fobann, bafe mir §u einer etwas beliebigen*

bereu Söfung ber Streitfrage, roic ber 9Btüe fid^> gur Staufalität ocr*

l)ält, m$t gelangen tonnen. $ie Betrachtung bes Begriffs ber

mittelbaren £f)äterfcbaft füfjrt uns and) t>on biefem beftimmten ©e*

ficbtspuuft aus jur @rfenntni&, baft mir im (5trafred)t einmal fdjarfe,

elementare logifdje Begriffe, iusbefonbere beu £anöluugsbegriff,

rein unb ol)ne irgenbroelcbe fogiat=et^tfc^e JQualiftjierung feftftellen

muffen — unb bafe mir biefe Qualifizierung eines ©efd)et)ens erft

felbftänbig nacf) ber geftftettung ber logtfcfyen ßiategorteen eintreten

laffen bürfen. 3$ möchte t)ier nur meinen ©ebanfengang bar*

legen. — 2Bir muffen bie Begriffe „Berurfadjer" unb „^tjäter" feft*

Retten.

2lls Berurfaäjer eines Erfolgs erfdjeint uns ber 2J2enfd),

ber bie causa ober eine conditio beffelben gefegt f)at — rotllentlid)

ober nid)t. 3J?ag auch, ein togifa) nod) fo bcbeutfamer Unterfcbteb

jroifcfyen „Urfad)e" unb „Bebingung" fein, für bas fokale Behältnis

ift bas einerlei: mir tonnen hm tlnterfdn'eb boctj ntcfyt feftftellen.

@S ift fojiat nid)t bas mistigere, roer bk causa eines (SrfolgS

fefete, fonbern roer mit feinem ©eift berart in bie ^aufatfette ein*

griff, baf$ feine fianblung erfennbar 511m ©rfotg mitrotrfte. 2öer

berart ttyätig rourbe, bem roirb ber ganje Erfolg zugerechnet: ©ojiat

gibt es feine STetlbarfett bes (SrfotgS; fie ift groecflos, beim fojiat

fragen mir nidt)t: hm mieoielten Xtil eines Erfolges l>at jemanb

herbeigeführt? — fonbern: roelcbe unb roteoiete erkennbare Be*

bingungen eines einljeitltdjen Erfolgs I)at jemanb gefegt? — 2Bcnu

jemanb in bem Staufatoerljältnis eines ©rfotgs bei ber 9tTtcfroärtS*

betrad)tung gefunben roirb, fo tarnt fein $aitfal$ufammenfyang mit

bem Erfolg and) niemals „unterbrochen" roerben. @s ift irrefü^renb,

roenn man baoon im <Strafrea)t foridjt: ein ßaufaljufammenfjang

fann nie unterbrochen werben; entroeber er befielt — bann ununter*

brocken, ober, roo fein ©rfotg, ba roar aucb nie eine causa, felbft

roenn man einen ©rfotg aucb als fidjer erroartete. $>ie alte £et)re

oon beu abfotut roirfenben Urfaa)en fpiett ^ier uerberbenb herein.

Unterbrochen roerben fann nur ber ge ift ige gufammenfyang ^roifdjen

bem erwarteten ©rfolg unb ber Bebingungfefcung, roenn ftatt bes

ju erroartenben Erfolgs ein gleichartiger eintritt; bie ^ätigfeit,
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tue für jenen faufal fein fottte, ift efi unerwartet für biefen ge=

roefen.

Überaß im ©trafredjt l)aben mir „Erfolge"; nur ein Erfolg

Ijat für uns im 9?ed)t überhaupt 33ebeutung; e§ gibt feine „formalen''

SBerbredjen. 3)at;er ift bie Verurfadntng, bie Urfyeberfdjaft, ba3

erfte nriebtige Moment im ©trafredjt. 2öir geljen In'er forool)l im

eingelnen gatt wie allgemein in Der ©efefcgebung uon einem Erfolg

auö: §u jebem £§atbeftaub gehört ein tnMm'buetter Erfolg' 5
),

„^anblung" ift ^ätigmerben in Verbtnbung mit einem (Srfotg.

tiefer aber ift nid)t bloß barjnftellen als bas objefrioe Ergebnis

ot)ne ^ücffidjt auf bie 2lrt beö §<mbefn4; fonbern er djarafterifiert

fid) eben burd) biefe 21 rt feiner .gerbeifübrung. 9ftd)t ber £ob,

ber ^Serluft be$ $8eft§e«s, ber (Schaben an einer ©adje ift ber

iDtd&tige begriff, fonbern bie (SyetieZ: £ob burd) ba3 ^ätig=

roerben eines anbern, SBerluft bnrd) ba§ äBegnefjmen, ©cfyaben

burd) bie Xfyat eines $fienfd)en. — ^on!ret ift unfre erfte $rage:

wer fann Urheber bes Erfolgs genannt raeröen. Unb ber ($e-

fe^geber beobachtet in ber Mgemeintjeit ber gäHe bie geroötjm

liebe 2lrt ber SBerurfadjung bes fd)äblid)en (SreigniffeS, um in

abstracto möglicfyft flar, umfaffenb unb bod} fieser umgrenzt, bie

^anbtungen be§eid)nen $u fönnen, bie er verbieten nritt. Oft finbet

er im Verlauf ber getoötmlicfyen 23erurfad)ungSart eines fcfyäblidjen

Erfolgs einzelne fyeroortretenbe, leidjt gn objeftioierenbe löebim

(Utngen, ©reigniffe, bie an fid) fdjon fd)äblid) erfreuten, toeil fie

^äufig bas fdjäDlidbe ©nbereignis (ben 2luSgang ber ©rroägungen)

uerurfadjen: er madjt fie gu felbftänbtgen „Erfolgen" unb verbietet

fdjon felbftänbig it)re Verurfadutng (j. 23. bie Vergiftung).

2)abei tritt nun bei ber bas SßerurfadmngSmoment entljaltenben

^anblung bas Moment ber fokalen $ftid)tnnbrtgt*eit ftar! in Den

Vorbergruub. £)ies ueranlafjt uns, eine befonbre 2lrt bes 35er=

Ratten«, bie Untertaffung, ebenfalls ftrafredjtttd) gu betrauten,

15
) Siepmann a.D. ©. 80 f. fafet ifyn ju üag. £)a§ ift ein grofjer, be-

benflitfjer gefyter. ®fl3, roa§ Step mann un§ al§ ©rfolg nennt, Die pft)tf)0=

logifrfien 2Birfungen einer Xfyat, ba§ finb nur bie alterbmgS mistigen roeiter-

gefyenben SBitfungen, au§ benen mir bie 93eroeggrünbe entnehmen, warum mir

bie 23erurfatf)ung ber beftimmten äußerlichen SSerle^ung ober ©efäfyrbung eine§

beftimmt 31t umjcfyreibenben 9ied)t§gute§ beftrafen. ©erabe in ber feften Unu

arenjung ber Segriffe „9ted)t§gut" unb „©rfotg" felje id) eine bebeutfame Aufgabe

be§ <3trafred)t3.
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obwohl fie uid)t faufal ift, aber roeil fie Ijnpotljetifd; in SBejieljiuig

511 ben 5latifalt>cr^ältntffeu eines (SrfolgS tritt, beffen SBerurfadfjung

ftvafredjtlid) »erboten ift („SBenn ber Unterlaffenbe get)anbelt l;ätte,

^ätte er roatyrfdbeinlid) ben (Srfolg abgeroenbet."). 3Inf biefe 2lus=

natjme t)on bem einfachen £anblungsbegriff braudjen mir l;ier nid)t

einjnge^en; fie wirb gang analog ber ^anblung geregelt. Sluct) bie

grage ber mittelbar bnrd) Unterlaffnng begangenen Xv)at roill id)

fuer weiter, trofc it)reö Qntereffes, nidt)t näfyer be^anbeln. —
9hm ift aber nidjt jeber „$erurfad)er" ftrafrcdjtlid) releoanter

„Iljäter". @S ift fdjon an fid) bebeutlid), gan§ abftraft bas „$er=

urfadjjen eines ©rfolgS" §11 oerpönen; ioir bebürfcn finnlidjer,

plaftifdjer SBejeidmungen; ioir fönnen mir fonfrete ^anblungeu —
bas £öten, äßegnefyiuen, 23efd)äbtgen, ÜBiberftanb leiften — als

ftrafbar lenngeidmen. SBenn bann unfer ©trafgefefc mit gutem

SBebad&t foldt)e SluSbrüde gerodelt nnb bas in gan§ beftimmtcn

£anbluugen ftd) äufcernbe Sßenirfadjen als ftrafbar be^eidmet I)at,

fo ift es umgefeljrt Ijöcfyft bebenflid), roieber barüber hinaus jeoe

anbre 2lrt ber SBerurfadjung bes ©rfolgs nnter bie 9?ed)tsnorm 51t

bringen. (9JJan tötet einen anbern, inbem man feinen Selbftmorb

t)erurfacr)t — bas fällt nid)t nnter § 211 <5t.@.$B. — Skranlaffung

ber £l)ätigfett eines anbern ift rootjl „$ernrfad)en" — aber niemals

bas 6elbftljanbeln, bas bas ©efe| nennt 16
).)

2ßir l)aben oft bei ben galjrläffigleitsbelilten weniger ptaftifd)e

Slnsbrüde ober bireft bas Söort: „$erurfad)en" (§§ 222, 230,

309 ©t©.23.). Slber bas erf^eint liier rocniger bebenflid), roeil

uorljer bie betreffenben bolofen (Straftaten mit i^ren plafttfcrjen

2luSDrüden fielen — fobann, roeil roir gatjrläffigfeit im allgemeinen

nur bei ben Saaten beftrafen, roo bie &anblungen überhaupt leichter

überbtidt roerben, nnb roeil ber Dftdfjter roegen ber Impotljetifa^en

iftatur biefer ©dfnilbart an fid) fdjon §u einer tuet genaueren Sßxiu

fung ber grage gebrängt roirb, ob bie Sßernrfacbung in concreto

plaftifd) erkennbar roar.

2)er SBerurfacfyer ift für uns nur bann Später, roenu er

mit feinem gefunben ©eifi unb fdjulbljaft bie Urfadje fe|te. Sßenn

aud) in geroiffer Sßeife oon einem ^eroorgeljen ber für uns m<§-

1C
) 2)e§f)aI6 gehört aud) ba§ „SBeranlafjen" ber ©traftfyat eines anbern

(©t.©.$B. §§ 340, 341, 343) ntdjt &u ber fogenannten mittel&aren S;öäterfd)aft,

iuie 33 ordert, 33erantroortlitf)feit für ^anblungen britter, @. 102 3^otc 9, fagt.

(Ss ift ein inbioibuell befonbers 31t djarafterifierenber %aü.
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tigen Sßerurfadntng aus bem ©eift gerebet merben famt, fo werben

mir bodj bie ftreng getrennte 23etrad)tung oon Sßerurfadiung nnb

©d)ulb beibehalten muffen.

2)ie äußere %t)at ift aber im ©trafredjt ntdjt nur bic be=

roeifenbe Äußerung beS böfen ßljarat'ters, fonbern es wirb ebzn bie

Herbeiführung bes Erfolgs geftraft. SDer ©eift muß bafyer be=

mußt nnb mit pofitioer ^üdfidjt ober menigftens mit möglicher

s
Jiüdfidt)t auf ben ©rfolg bie Urfact;öreir;e 311 bemfelben gefegt Imben:

£er menfdjlidje ©eift tritt bann mit in bie Urfadjöret^e ein. IXnb

meil mir fyier im ©trafredjt nifyt einfach £ogif treiben, fo oerlangen

mir für baS ©efejs eine flare, leicht ju faffenbe Söegieljung beS

©eiftes §um (Srfolg: 3)a&er ftrafen mir in erfter £inie nur bei

bireftem $orausfel)en unb äßolleu beS ©rfolgS — oerlaugen größte

$orfid)t beim dolus eventualis unb ftrafen nur feiten gatyr*

läfftgfett.

SDarjer ift and) erftes (Srforbernis im ©trafreebt, baß raer als

Sljäter in 23etrad)t foinmen foll, im allgemeinen gefunben ent-

mtefetten ©eift l;abe, unb im einzelnen gall frei oon äußeren ober

inneren Hemmungen geiftig roirffam merDen fonnte.

2Beit aber bie $erurfadntng eines (SrfolgS, alfo etwas objef»

tioes, für uns ber mistige SluSgangSpunft ift, unb meil mir gang

beftimmte ^aublungcn mit einer objeftioen ©eite unter ©träfe

ftellen, fo ift bie ©rmeiterung unfers ©trafredjts oaiu, bafc mir

nur ben ßtjarafter einer Sßerfon als baS ftrafredjtlid) maßgebenbe

betrauten, einerlei melden Anteil an ber Sßerurfadntng biefe l)at,

nia^t anjune^men. Qa, fie ift unmöglid;, beim bei allen ©ubjef=

tioiften mirb bod) immer baS innere Moment ber Beteiligung an

einem ©rfolg berechnet aus irgenb einer 2lrt äußeren ^errjaltens.

2)Uttetpunft unfrer ftrafrecbtlurjen 23etrad;tung ift bemnad) bk

geiftig freie Xtyat mit beut ftrafrectytlicfy mistigen Erfolg, bie „Hand-

lung", üftur fie intereffiert uns; fic tonnen mir aber anfy nie bes=

megeu übergeljen, raeil fie nid)t bie befonbern äußeren ober inneren

(Stjarafterifiifa beS ftrafgefefclidjen „S^atbeftanbed" l)at. äßer burd)

eine „£anblung" ben ftrafredjtlid) beamteten (Srfolg herbeigeführt

Ijat, bleibt uns redjtlid) bebeutfamer gaftor; unb raenn er audj

megen beS gel)lenS ftrafred)tli$er SljatbefianbSmomente nidjt be^

ftraft merben fann, fo mirb feine „^anblung" bod) nid)t einfach

berart ungefd)ef)en, ba^ ber ©rfolg geiftig einem anbern gugereermet

merben fönne. ©eine ^aublung bleibt pfndmlogifd) unb logifd)
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für uns genau berfelbe ruol)t |U bcacbtenbe gaftor, wenn iljr aud)

bie weitem (£{;arafteriftifa bes 6trafgefefceS fehlen: äßet* oorfäfclid)

©e&eimniffe offenbart, ift „£anbelnber", roenn er aud) nidjt &u bcn

in § 300 <5t.®.$8. genannten ^erfonen gehört; wer einem anbern

eine frembe beroeglicbe ©adje üorfäfclid) unberechtigt megutmmt, ift

„£anbelnber", roenn er aud) nid)t eine biebifd)e 2tbftd)t Ijat; roer

eine Urfuube trorfäfelid) redjtsroibrtg fälfd)t, ift ,,.£anbetnber", roenn

er auä) nid&t unter § 267 ©t.®.$. fällt.

Um nun feftjuftefleu, wen mir beftrafen follen, geljen mir oom

ftrafred)tlid) relevanten (Srfolg rücfmärts in ber $aufatfette unb

[teilen bie barin auffinöbaren |um ©rfolg geiftig in S3ejitg 511 fefcen;

ben Zimten, bie £anblungen, feft, feien es bie einer ober mehrerer

Sßerfonen. ginbet ber ©efefcgeber barin beftimmte gefäfjrlidbe

(Stjarafteriftifa, fo mad)t er bie „£anblungen" jit „©traftljaten" —
ber Siebter fudjt jene ©baraftertftüa im einzelnen gaUe roieber.

galfd) aber märe es, mollte nun ber 2üd)ter, raeü er einzelne jener

©t)ara!teriftifa in ber £anblung finbet, burd) fünft lidje ßonftrufc

tionen bie il)m gefäbrlid) fdjeinenbe Xtyat analog bem ©efefcgeber

betjanbeln 17
). (§s ift allein ©ad)e bes ©efefcgeberS, bie Straftaten

fo feft3ufteflen r bafe barin alle gefährlichen ^anblungen enthalten

finb, bafe aber aud) objeftio flar, plaftifd), bie 33e
(
u>l)ung bes

^anoelnben jum (Srfolg Ijeroortritt. 2)at)er rairb er nur natje S3e=

Hebungen unb nur bie fogenanute „abäquate" $erurfad)img berücf

=

fiebrigen
18

). (Sr fteUt bann aus ber ganzen Urfad)Sfette bie Qanb-

hingen feft, bie unfre ©pracbe mit einem fonfreten £t)ätigfeits=

geitroort fenngeiebnet unb bie mir nun ,,©traftl)aten" nennen, bie

fogenanute „2lusfül)rungst)anbtung" aber in ben Mittelpunkt als

bie, bie itjm bie £auptfad)e erfetjeint, bie fdjon für ftd) allein auf=

treten unb gefäbrlid) fein fann, in ber für Die naioe 2lnfd)auung

im allgemeinen allein jdjon bie sßernrfadnmg beS (SrfolgS rut)t.

2Bte er Diefe 2luSfüt)rungSl)anöttmg fafjt, ift feine ©acbe, rein eine

grage ber föriminalpolitif; ift lie im ©efetj feftgeftellt, fo ift fie

n
) ©ef)r intereffant unb beadjtensrocrt finb f)ier bie beiben 2tuffäfce oott

Dr. 21. 2Jtatf)ia8: „2)er Sßille be§ ©cfefceS" (Vortrag), Öfterreidjifdje ^uriftifetje

Blätter 1900 9ir. 5 — unb üon Dr. 3, Ullmann: „Sie ©ojialpolitif in ber

3ted)tfyrec&ung", ebenba !Tir. 6.

18
) &iepmann§ 93eläinpfung ber fogenannten tjerrfcljenben Sfyeorie (a. D.

§ 4) fann id) nitf)t gan3 folgen, ebenforoenig allen ©injel^eiten feiner eignen

$aufatität§tl)eorie (§ 5); tuofyl aber finb beren ©runblagen m. @. bie richtigen.
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pofitit) für ben Siebter ma&gebenb, roenn aud) nod) fotrict mit=

roirfenbe Sebingungen gerabefogut gur 2luöfüt)riuig roid)tig fein

Annen. £>as überfein oiele, bie immer fragen, raaS beim „2luS=

füfjrung" fei, 3. 33. n. 33uri (Über ßanfalität, 1873, S. 111):

fie ift md)t logifd), nur praftifdj oon ben anbern SBebingungen

rerfebieben.

£er ben (Srfolg burd) bie Slusfüljrungslmnblung geiftig frei

^erbeifü^renbe ift Der „Später" unferS ©trafred)ts, einerlei, ob

er ttrieber non anbern ^ßerfonen ba%n oerurfadjt ift ober niebt. @S
ift ein bebenftidjer geiler, rcenn man mit bem Segriff ber 2BittenS=

freibeit im inbeterminiftifdjen ©inn operierenb ben begriff beS

Jäters als „oes fid) frei felbft beftimmenben" auffaßt
19

). gkaftifd)

richtig aber ift bie ^onfcquenj biefer 2lnfd)aunng, ba§ eben nur

ber geiftig frei 2luSfül;renüe ber 9)Httelpunft imfers ©trafred)ts=

fnftemS fei, mie bas nad) bem preufu'fdjen ©trafgefejbud) and) bas

uufre feftgeftellt t)at. —
gür unfere grage intereffiert es uns nun befonbers, roenn in

ber ^aufalfette bie £l)ätigt"eit mehrerer ^erfonen beobachtet roirb.

£ier tjaben mir rerfdjiebene SBerl)ältmffe, gu bereu geftftellung mir

nad) bem 3Sor^erget)enben niebt allein bie 2lrt ü)rer 2krurfad)uug

unt) nidjt allein bie iljrer ©eiftesridjtung beafyten bürfen, fonbern

beibe oereiuen unb auf iljren fojiaten ©ebalt prüfen muffen. 2)aS

tljut unfer ^eebt 0011 jeljer fo, bafj mir feine ^ategorieen als gefüt)ls=

mä&ig im allgemeinen richtige mofyl bejetd^ien fönnen, roenn uns

and) bie logifd) fetjarfe uub fojial roirflid) bebeutungSooHe ßl;araf=

terifterung noeb lange Mühe macben roirb. 9lad) ber heutigen

Husbilöung unfers pofüioen ©trafredjts aber, glaube id), muffen

mir baran fefttjalten, bajs alle biefe ^ategorteen ber Beteiligung

mehrerer au ber «Herbeiführung eines Erfolges fiel) um bie foge=

nannte „Slusfüljrnng" gruppieren muffen. 2öir fd)affen bie $atego=

rieen unter 23erüdficbtigung ber 2lrt ber oerurfac^enben £§ätigfeit

unb ber ®eiftesricbtung berer, bie tljättg roerben. gür unfer pofi=

tioes died)t febeint biefe groeifeitigfeit ber Seilna^meljanbtungen ja

burd) bie gange 2lrt ber ®efe£eSfaffung feftgeftellt. Slucb für bie

3u!unft f)alte iä) roegen ber ©tdjerljeit bes 9?ed)tSüerfel)rs, roegen

ber roefentltdjen 33ebeutung bes äufeern (Clements im ^ecbtsleben

roie im fokalen £eben überhaupt, baran feft, ba$ bie objeftioe

19
) 5. 33. ©cpiK, £eitnat)me, S. 243.



242 $r°f- SB- ÄttUtmattÄ

23erfdöiebent;eit bes it)iHentltd)en <g>anbelns für bie (Stjarafterifterung

ber ©traftljat roefentlid) ift. 2)aS 9teid)Sgerid)t will nad) r>. Suri
nur baö fubjeftioe Clement bei ber Beteiligung mehrerer an einem

(Srfolg |ur unterfdjeibenben (Sljarafterifierung gelten [äffen. SBenn

aud) jiijugeben ift, bafj bieS oon größter Sebeutung ift, fo t)at bod)

iStepmann, a. D. ©. 58, mit allen feineu ©eiuäljrsmännern in ber

Verurteilung biefes ©tanbpunfteS uöllig rcd)f. (Seine folgen für

bie 3luffaffung ber fogenannten mittelbaren Später) d)aft roerbe id)

unten nod) näljer barlegen. Sie Slufdjauung ber fnbjeftioen £t)eorie,

bafc ifyx gegenüber nur bie rein objeftioe Berurfadjung betont roer=

ben fönne, ift bod) rooljl irrig: es ift tnelmetjr ber Segriff ber

„Öanblung" baS -Jfla&gebenbe, xtnb biefer enthält fubjeftioe fo gut

mie objeftioe Momente, ©eine Stillegung ift alfo oon ber £l)eorte

ftets roteber 511 bead)ten. Slufcerbem oerfdjiebt fid) bei ber fubjef*

tioen £l;corie ber ©djulb--, l)ier ber SBorfa&begriff, inbem in tt)n

über baS Moment beS SBollenS bes (Srfolgs nod) bas raeitere bes

SBoUenS in einer beftimmten sJüd)tung (als (Erfolg bes Jäters

felbft, gur ttnterftüfcung eines anbern unb bergleidjcn) t)in§ittrttt.

©0 roertuott nun and) biefes gmed'momeut in logifdjer roie fokaler

§infid)t ift, fo bürfen mir bod) ntdjt oergeffen, bau es ganj f e l b =

ftän biger Statut i\t unb §11 bem elementaren SBorfafcbegriff t)in=

gutritt, ©erabe bie (ogifebe ^Differenzierung aber follten toir als

©runblage fokaler ßrjarafterifierung anftreben unb ntd)t oerröifdien.

Sei ber culpa, bem Korrelat beS Sorfafces, fanu bies 3 lo^^,n0]nent

ja nie üorkjauben fein. ©d)on besrcegen i\t feine Slusmerjung aus

bem Sorfa^begriff geboten. —
Unfre SBiffenfdjaft t)at bie arten bebeutfamer Beteiligung an

ftrafbaren .ganbiungen, baS Komplott einerfeits, bie Segünftigung

anberfeits, aus ber Kategorie ber £eitnat)me an einer SBentrfadnmg

ausgetrieben unb uerfelbftänbigt. ©0 bleiben uns bie t)eute üblichen

£ategorieen:

a) S)ie 3J?ittl)äterf dt)af t: 9fterjrerc beteiligen fid) an ber 2luS=

fürjrungstjanbtung, alle mit ber (#eiftesrid)tung eines ganptttjäterS,

b. r> fte wollen alle gerabe bie ^anbluug oollfüljren, bie bas ©traf-

red)t als ^anptt^at begeiduTet. 25ieS gewollte ^itfammeimnrfen

erfdjeint uns fdjon um feiner felbft nrillen als ert)öl;t bebeutfam oljne

jebc 9^üdfid)t barauf, in toeldjer w eiteren äßillensoerbinDung "Die

9)ttttt)äter fielen: biefe ift, wenn uortjanben, für M felbftänbig 511

betrachten. 2)iefe gorm ift rcie bei allen anbern gönnen ber 23e=
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teiligung qIö fatjrläfftge fefyr rootjt benfbar, aber rjier ift bei aller

©einetnfamfeit ber $erurfad)ung bas gitfammentoirlcn ber ©eifter,

bie beni ©trafred)t befonbers bebeutfam erfebeint, fo r>ag, baß mir

bas fatjrläffigc 3ufammennnrfen mehrerer im ©trafred)t utt&erücfc

ftdjttgt laffen.

b) SDie SBei^ilfc: 2Iucb ber ©eift bes (Mjilfen richtet fid) auf

ben (Srfolg; aud) ber ©erjilfe r>erurfad)t; aber er nritt ntc^t felb=

ftänbtg bie Sliisfütjrungstjanbtung t)ornehmen; er bleibt autf) objeftb

ber 2IuSfüt)rung im aligemeinen fern: unb roenn er fid) an biefer

beteiligt, fo ift bas nur untergeorbnet unb eben ftets gur Unter*

ftüfcung eines anbern, ber bie 2lusfül)rung in ber £auptfad)e t)or-

netjmen foH. 3)amit foll nidjt eine moralifdjc Qualifizierung vor-

genommen, fonbern nur eine formaktedbnifdje Kategorie gelernt*

geidmet merben. 9htr muffen mir immer bie Unterfcbiebe fo gu

formulieren nerfudjen, ba& bie fogtaketljifdje (Sljarafterifterung bes

<Oaupttl)äterS unb bes ©elu'lfen möglidjft in allen einzelnen fallen

bie richtige ift. ,£>iergu fann bann bie r>om ^teicbSgeridjt r>orge=

nommenc (Stjarafterifierung bebeutungsooll fein.

c) $)ie SBeranlaffung ber 2lusfül;rung. £ier lommen

nun gioei gang t)erfd)iebene ^ategorteen in Söetradit, bereu Unter*

fcrjieb aber niebt fomot)l auf bem ^aufalgebiet, als auf ber äßillens*

feite liegt, bie aber ebenbatjer fogiat feljr üerfdjtebenrocrtig finb.

Einmal: jemanb ftiftet millentltd) ben anbern an, büfe biefer im

ftrafredjtlic&en ©inn Später raerbe. ©eroife ift ber „2lnfttfter"Ur*

fjeber bes ftrafredjtltdjen Erfolgs, unb ber $au}algufammenf)ang

roirb bureb bie SBillenstfjat bes anbern nid)t unterbroeben, fonbern

gerabe fjergeftellt. ©ogtat mag and) oft ber Stnftifter ber jdjlimmere

galtor, ber Anfang bes gangen ftrafreajtlicben ©reigniffes fein —
aber formell unb fogtal unb pfndjotogifd) ift er nid)t Später,
beim er ttjut nichts an ber Sluöfü^rung. Bein ©dfoulbroille ift ein

gang anbrer als ber bes Jäters, menn er aueb uid^t roeniger ge*

fäljrlid) als biefer gu fein brauet, mie Stepmann, a. D. ©. 64,

roofjl gu allgemein fagt. „Stnftiftung" ift logifd) unb fogiat eine gang

anbre Kategorie als „Slusfüljrimg": ber 2Inftifter roiü etmas anbres,

trjut etmas anbres, unb uerbient anbre SBerüdficbtigung als ber

Später 20
). 25a)3 beiber Äaufalttät basfelbe Siel $at, ift bod) red)t

20
) Senfeiben ©ebanfen fiefye bei Step mann ©. 76 f. 9tur begreife id)

nitf)t ben <5$lu% fcafj bewarb bie Slnftiftung de lege ferenda nid&t als 33er*
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bebeutungslos. 3)eöl;alb ift es audjj uon feJ)r untergcorbneter 33e=

bentung, in ber SInftiftung roefentlid) bie mittelbare £ljäterfcbaft

gu betonen. Sßcnn man früher nnb aud) l;ente noc^ ütelfad) ben

2Inftifrer „intellektuellen Urheber" nennt, fo ift baS feljr ridjtig; aber

erftlicb lagt uns baS red)t roenig (StjarafteriftifdjeS; aud) ber 2ln=

fttfter mufe „pljnfifcb" tljätig werben, beim rein „inteHeftuelle" $er=

urfadjung ift in ber Söelt ber äußern 3)inge nicbt rooljl möglich;

unb umgefeljrt: ber 2tngeftiftete foll eben nict)t bloß plmftfd),

fonbern and) mit feinem SntcIXeft in ber Urfad)Sreüje ftetjen. ($S

t>ernnfdjt aud? biefe SBejeidfjnung ben fcfjarfen ©cgenfafc ber 2ln=

ftiftitng gu einer ©traftfjat unb ber Sßeranlaffnng §u ftraflofem

£lnm mit firafred)tlid) bebeutfamem Erfolg; baS gel;: an* ben (Snt=

fdjeibungen beS Sfteidjsgeridjts, namentlich ber legten, ßmtfd). 31, 80,

flar fyeroor. £)er Unterfdjteb rairb Ijier rein auf ein fubjeftiues

©ebiet geführt
21

). Unb graeitenS mag es toofyt richtig fein, für il;u

feine eigne Urfadf)Squalität gegenüber bem eubtid)en Erfolg beS

gangen planes fjeruorguljeben; in einem ftrafred)tlidjen «Snftem

aber ift es richtiger, bie Slnftiftung in Sejiefjung §u ber Kufe

fü^rung btirct) ben angeftifteten Später 51t fegen; beim folange bie

ßaufalität eines cint)eitttcr)en (SrfolgS für unfer 6nftem ber 2Ius=

gangSpunft ift, unb mir uid)t rein fubjeftio oorge^en, muffen mir

aud) bie 2Irt ber SBejie^ungen ber in ber Äaufalfette ftetjenben als

<5&arafteriftifum tl)rer (Stellung betonen; baS gange SBerljältniS Der

2lnftiftung roirb uns bann flarer, ptaftifajer, es läfet fid) leidster

abftraft fallen; es wirb nid)t eine oage gaffung ber £t;äterfd)aft

nötig; es rairb baS fogial mistige ber Slnftiftung betont, b. ^. bie

SBillenseinroirfung auf einen anbern, ber geiftig ttjättg roeröen foll.

$er ©rfolg für ben Slnftifter ift bie felbftgeraollte, ftrafredt)tlia)

felbft bebeutfame £t)at bes anbern. SRur ba, reo ber SSeranlaffer

geiftig baS S^ätigroerben eines anbern fo oöEig leitet, bafe biefes

allein feinem ©eift §ugurea)nen ift, mögen mir bie „mittelbare

2l)äterfcbaft" betonen. SBirb aber ber SBeranlafete felbft röittentUcr)

Sunt ©rfotg t^ätig, ba tann feine ^ätigfeit gar nid)t me^r fo

urfadjung be§ ©rfolgö aufgefaßt werben jolle. Kann benn ber 33erurfad)ung3=

begriff med)feln? „SBerurfatfjer" unb „fetter" finb bod) smeterlei.

21
) ©d)on Suben, 2lbl)anblungen II ©. 339 f., polemifiert bagegen, bafj

man in allen biefen Ratten t-erwirrenb t)on intellektueller Hrf)eberfc^aft rebe: S)er

2lnftifter fei „Xeilnet)mer" — ber fogenannte mittelbare £l)äter aber „Urheber"

fd)lanfroeg.
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unbebingt bem SBillen bes Veranlaffers untertban fein, bafe biefer

allein biefelbe beljerrfd)te
22

).

^ebenfalls ge^t ja unfer pofittues ©trafredjt fo oor, bafe es

in ber SInftiftung nid)t bie SBerurfadmng bes ßmberfolgs betont,

fonberu bie ©rgeugung bes SorfafeeS in einem anbern. Das geben

ja and? biejenigen, weld)e tbeoretifd) anbrer Meinung finb, ju,

». öurt (Die äaufalität, 1885, ©. 56 ff.), t>. Siöjt. Unb gerabe

ber erftere betont a. D. feijr energifd), bafe es gegen nnfer pofittoes

^edjt wäre, wollte man einen 3Wenfd)en als 2Berfjeug eines anbern

bejeidjnen. tiefer 2lnfid)t ift aud) baS SftetctySgeridjt, j. 23. (Sutfd).

XI, 56.

d) Qu jeber SBeife batwn §u nnterfReiben ift nnn bie $er=

anlaffnng gur 2Ui3fü§rung einer ftraflofen £tjat, felbft

wenn baS (Snbergebnis ber gangen ^aufalität einem ftrafred)tlidj

wichtigen (Srfotg gleicbfommt. ßterju gehört bk fogenannte „mittel*

bare £&äterfd)aft". .gier nnn tritt es uns fo red)t flar entgegen,

ba§ wir bie logifdjeu begriffe bes VorfaJeS, bes £i)ätigwerbenS,

bes ^anbeins epft faffen muffen, bafc wir aber allein mit biefen

Segriffen nidjts ausrichten. Vielmehr muffen wir uns bemühen,

natt) ber fojialen Sebeutung bie einzelnen ^ategorieen ju fonberu.

Slusfdjeiben muffen wir l)ier t)or allem bie einfache 23enu£ung bes

toten Körpers eines 9ftenfd)en als SBerfgeug, feiner feftgetjaltenen

gauft gum 3ufdjlagen: oer Senufeenbe ift ©elbft- unb 2llleintt)äter.

(©t.©.85. § 52 gatt 1 — ob „Drohungen" ebenfo gu bejubeln

finb [fo 9t.®.(S. 31, 395] ober einen Sfotftanb barftetlen [fo o. £isgt,

§ 34], ift eine grage für fidj; ify fdjliefje micty t). £isgt an.) 3m
übrigen aber fet)e td) t)ier folgenbe ^ategorieen, bie ooneinanber

logifd) unb fogial twHig üerfcrjieben finb.

1. SBeranlaffung gu willentlichem ^aubeln, beffen ^ea^tswibrig^

feit ober (Strafbarfeit ausnaljmsweife auSgefd)loffen ift: 2lufforbe=

rung an ben sJiad)rid)ter, S3efet)l bei abfoluter ©elwrfamSpflicfyt, 2luf=

forberung, bewußt eine Üftotftanbstmnbtung ober -ftotwetjr ausgu=

üben 23
). Der Veranlagte bleibt ftraftoS. Der SBeranlaffer wirb

burd) bie SluSnatjme r»on ber ^egel mdjt betroffen; aber felbft

wenn feine birefte $erurfad)ung bes Erfolgs burd) eigne Slusfü^

22
) liefen fefyr bebeutfamen Untcrfdjieb fcetont jefyr gut £er6ft, ©eritf)t3;

faal 29, 438 ff.

23
) Spieler uergtei<$e aud) Ringer, ©trafredjt I, ©. 195—196.
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rung für ilm eine Straftat n)äre: t)ier begebt er nid)ts Straf 5

bare«; er tt)ut tl)atfäd)lid) ettoas ganj anbreS, als luenn er felbft

tt)ätig geioorben toäre; id) fann feine <Qanblung unter feine ber

gäüc beö pofitioen Strafrecbts bringen, roenn es and) &ert)ältm(fe

geben mag, in benen fie uns gefät)rlia) unb ftrafnnirbtg erfcr)eint,

fo j. 23. roenn er gar nia)t toujste unb beadjtete, bafj ber anbre

ftraflos t)anbelte. ©troas gan§ anbres ift es, wenn jemanb vox-

fäfelidf) ben Sftotftanb ober 9iotn)cl;rjuftanb herbeiführt, bamit nun

ber anbre barin ftraflos Raubte unb hen ftmäen bes SßeranlaffeuS

biene. Hier felje id) beim S^otftanb toegen ber eigenartigen $on=

ftruftion biefer gäHe als perfönltd)e 2ttiSnat)me ftrafbare Slnftiftmig

ober 23ett)tlfe pi einer objeftio ftrafbaren £t)at; ift aber ein 9loU

rect)t anjuerfernten [o. SiSflt, § 34], ober bei ber DJotroeljr ift bie §anb=

lung bes Slngeftifteten mit tl)rem (Srfolg aud) nia)t rect)tStoibrig:

ein nid)t redjtsnribrtger (Srfolg fann aber auct) niemals für; ben, ber

ü)n in biefer SBeife oerur[act)te, blofe wegen fetner böfen 03e=

finnung rect)tStoibrig werben, folange wir nkt)t burct) eine befonbre

$orfct)rift aud) eine berarttge SBerautaffuitg oerbieten.

2. SBeranlafftuig gu einer willentlichen Hanblung, bie fogar

otelletdfjt rect)tswibrig ift unb im SBewufjtfein ber -iftectjtswibrigfeit

oorgenommen wirb, hk aber mct)t bem £t)atbeftanb eines ©traf»

gefetjes entfprict)t. £ier toill ber 3Seraniafete ben ©rfolg; fein £t)un

ift in ^ejug auf ben (Srfolg eine rode „Hanblung" unb fönnte als

folct)e oom D^ed^t unter (Strafe gefteßt werben. £t)ut bas 9tea)t

bieö nid)t, bann fann auct) biefer Erfolg, ber bei biefer 2lrt ber

Herbeiführung nidt)t red)tSwtbrig ober nur befct)ränft rect)tswibrig

ift, tüct)t abfolut unb für jeben SBerurfadjer redjtötoibrig werben.

@8 ift eben für bas $ect)t mct)t eine £t)atfad)e otme 9ftüdfi$t auf

bie 2lrt it)rer Herbeiführung immer ein red)tswibriger ©rfolg (ber

£ob eines 2Wenfd)en, bas äBeggenommenfein einer Sact)e, t>ie $er=

mögensbefct)äbigung), fonbern fte ift es nur in gauj beftimmter 33e=

jie^ung ju beftimtnten anbern £t)atfact)en, befonbers £t)ättgfetten

:

nur in biefer 2lrt fönnen mir oon „red()tsmibrigem ©rfolg" reben.-

Unb fott nun ein fct)äbltct)er Su ftano einem 3)lenf$en als ftrafbarer

Erfolg §ugered)net werben, fo mufe bas ($efefc biefe 23esiet)ung and)

nennen. So ift j. 23. bie SBeranlaffung gum Setbftmorb nid)t ftraf*

bar 24
), roenn auct) ber ^eraulaffer uns als ftraftoürbiger $erurfact)er

24
) a. 9R. übrigen^ ü. Öuri, fonfequent natf) feiner üöttiejen $ernad)läffigung

be§ £>cmblung§6egrip, 3. 33. ©ert^tSfaat 22 ©. 28.
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erfdjeint; roer es oerantagt, bafe jemanb, ber in ber 3af)re§ltjte ber

©Söffen ober ©efcfnoorenen fterjt, ftd) befielen lägt, roärjrenb er

nie auf bk ©ertcrjtsbanf fommt, ift nidjt ftrafbar, fetbft wenn er

beabfidjtigt, bas Vermögen bes brüten ju behäbigen; pcrjftens ift

er fetbfttrjättg Betrüger, llnb ebenfo, roer einen anbern oeranla&t,

ba& er ben objeftioen £rjatbeftanb einer ©traftrjat oorfäfclicr) oer=

rotrfticfje, aber olme bie recfjtsroibrige s
ilbfid}t, bk bas Verbrechen

erft giir (Sutfteljung bringt, ber ftiftet nadf) allgemeiner 2lnfd)auung

nid)t 51t einem Verbrechen an; er begebt aber and) nicrjt mitte 1=

bar bas Verbrechen fetbft, obwohl er in ber 31t biefem getjörenbeu

uerbredjerifdjen Slbftcfjt rjanbelte. 2)er Erfolg ift t)ier bas Ergebnis

ber ftraflofeu «ganblung bes Veranlagten, imb barjer fetbft niemals

ein abftraft recr)tsroioriger. 2)aS ift freilief) fe^r beftritten (f. unten);

aber genaue Überlegung fütjrt uns bod) roofyl immer jum Ergebnis,

bajs nur bie 2lrt ber Veranlaffung bie 9fiecr;tSroiDrigt
,

eit eines (irfolgs

bedingt. SBo jemanb in einer nerbre^erifdjen 2lbfid)t nidjt bk ge=

fe^tidt) juni Verbreiten erforberticfje ^rjätigfeit oornimmt, ba ift

feine /ganblung unb irjr Ergebnis nietjt ein Verbrechen. @s ift

bie gegenteilige 2lnfid)t eine oietleicfjt roünfcrjensroerte SluSbetjmmg

unfer§ ©trafrect)tS: aber unfrer pofitioen Vcftimmung ber Ve=

griffe „<ganblung", „Erfolg", „Beteiligung an ber £anblung eines

anbern" entfpricfjt fte nid)t. Übrigens wirb in ben meiften ber=

artigen gäUen ber Veranlaffer fetbft ein roefentlidjeS £t)atbeftanbs=

moment jur Vollenbung oornerjmen muffen unb baburer; 6elbft=

tt)äter neben einem ©erjitfen ober 3Jtttttj»äter roerben (f. unten bes

näheren.).

3. ©ans etroas anbres ift bie Verantaffimg ju bem roißent=

üdjen Srjätigroerben eines anbern, beffen Sßille entroeber ftrafred)t=

lid) bebeutungslos ift ($mb, ©etftesfranfer, Veroufetlofer)
M

), ober

ber ben magren (Srfotg feiner £rjätigfeit nicfjt leimt. §ier liegt

ein „2Me" bes Veranlagten root)t oor unb bies Moment reit)t

biefeu gaU bm §roei erften an, aber bas Ergebnis bes äöitlens

ift ftrafced)tlid) bebeutungslos, fei es nun, bafj biefer 2BiHe an fidt>

uns jur Veftrafung tücrjit ausgebildet ober gefunb genug fcfjeint, fei

es, bah ber 333i(te nur etroaS rjarmtofes umfaßte. 3ft bann bas

tt)atfäd;lid)e Ergebnis ber £t)ätigteit ein folctjes, bas ber ^aublung

eines ftrafrecfjtlicl) releoanten SöiHens zugerechnet toirb, fo ift es

25
) ^arafterificrung bei £erbft, ©eridjtäfaal 29, 438 ff., 444 ff., 454 ff.

gettfc&rfft f. b. gef. ©trafrecfctäro. XXI. 17
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bodb nie als (Srfolg ber &anblung bes SÜ&fttiggen>orbenen auf*

|ufaffen: biefe retd)t nict)t bis 51t beut redjtsmibrigen „Erfolg". %\\

SBejug auf biefen ift fie für ben £l)ätiggemorbenen nur fooiel luic

3ufall. Sagegen für ben SBcranlaffer !ann bas ©rgebni« wahrer

(Srfolg einer SBillensbanblung fein. SBeun nun and) Ijier ber

^eranlaffer nidjt felbft mit feinem Körper bie ^uSfül)ritngstl)attg.tYit

nornimmt, fo fönueu mir boety fyier fagen: er fü^rt eine fianblung

auö burdj ein lebenbes äBerfyeug. £)enn tjier ift allerbings ber

äßille bes ü8eranlaffcrs bie ganjc Slaufalfette bei Erfolgs allein

burd)bringenb und bet;errfd)enb, menu and) utelleidjt baS äßertgeug

infolge feiner inneren Eigenart abgleiten ober r»erfagen founte, roie

jedes leblofc SBerfyeug. llnb Ijter ift bejügüd) beö (Srfolgs nur

eine einzige „Handlung", bie beö äkranlaffers, oorljanben. SDiefe

t'ann man bal;er tt)atfäd)lid) unb oljne giftion eine 21usfül)rung

beö ftrafred)tlid)en Erfolges nennen: fie ift bas bann aber aud)

nid)t M0J3 „mittelbar". 3>eber .ganbelube beroirft den (Srfolg burd)

ein Mittel: ^ter ift basfelbe ein lebendes, aber ba es be-uiglid) beö

Erfolges feinen Sßiüen l)at, fo ift es für baS Strafredtf genau fo

bebeutuugstos mie ein totes SBerfjeug. Xex 2luSbrucf „mittelbare

£l)äterfd)aft" fübrt baljer irre, benn er läßt uns glauben, bafc ba<*

Mittel l)ier eine firafred)tlid)e Söebeutung fyabe. „SBenufcung

eines lebenben äßerfgeugS" ober ein ärjnlidjer SluSdrucf ift

allein berechtigt.

liefen gall faim icfy allein als ben einer fogenannten „mittel-

baren STtjäterfdjaft" anerfennen.

Uuterfdjeioen mir biefe brei legten gälle oon ber Slnfttftung,

fo fiuben mir: l)ier mie bort SBerurfadfoung bes (SrfolgS burd) ben

©inroirfenben unb SBiUe bes ©inmirfenben, ben (Srfolg 51t ner-

urfacben.' 3a in allen gällen mag ber ©inroirfenöe ben Erfolg

als „feinen eigenen" betrauten. Slber ber Sluftifter greift in baS

$aufaloerl)ältnis nur fo ein, bafe er felbft ben ©rfolg banon ab=

gängig mad)t, ob ber Slngeftiftete in feinem Gljarafter bie ©efa^r

einer Straftat auf fid; nimmt; unb er tnufj ben Tillen bes 2lm

geftifteten 31t einem üerbred)erifd)en mad)en. 3)er 33eranlaffer einer

ftraflofen oder nur wegen culpa ftrafbaren £l)at hingegen brauet

bieS §roeite nidjt; unb er raill ben gortgang ber 23erurfad)iuig

möglidjft felbft beljerrfdjen. SDarin liegt ein logifdjer unb fogiat

beöeutfamer Ituterfcfyieb.

^öor^iert a. D. ©. 104 f., 109 f., 118 legt wie baS 9tetd>**
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geridjt ben Hnierfc^ieb nur baljinein, bajs ber mittelbare Später

bie £f)at „als bie feine" motte, was beim Stnftifter nid&t nötig fei.

£>a nun aber boeft ber Slnftifter and) biefen £l)äterbolus einmal

Ijaben fann, fo muß er bann bei i^m „ignoriert" werben! Unb

warum? 2Beit es unmöglich fei, bai ber SBille bes 2lngeftifteten

bem Slnftifter ftrafrecfytlid) bienftbar gemacht werbe; benn beibe

feien gleichwertig, dluv wenn bas felbft bolofe 2Berf$eug biefen

£l)äterbolus liiert fyabe, fei es weniger fcfyulbljaft alfl ber (Sin=

wirfenoe, unb fein SBitte fönne SBer^eug beS nod) fdjulbljafteren

SBiUenS fein. — Sarin liegt ein fel)r wol)l gefüllter pfnd)ologifd)er

Unterfdjieb, ber nur bureb, bie oerfeljrte Sluffaffung beS „Später*

botuS" wieber unflar wirb. Unb baS 3?eid)Sgertd)t argumentiert

gerabe umgefeljrt: Ijat ber Sluftifter ben ^bäteroolu§, bann ift er

als (Srfter in ber ^eitje maßgebenb unb mittelbarer Später. SDaS

ift bie gotge ber (Sntfäeibung 33b. 31, ©. 80. — 3n 3Ba$r$ett

liegt eben in biefer Betrachtung bes ©rfolgs burdj ben Berurfadjer

liiert ber wefentlid)e Unterfdtfeb. —
@S wirb behauptet, baß biefe ßonftntftion siemlid) allgemein

angenommen werbe. 2Benn nun aud) faft allgemein gelehrt wirb,

bafj man bnrdj einen 2Jienfd&en einen (Srfolg oerurfacben fönne, fo

ift bodj bie Jtonfiruftton unb namentlich Die Slbgrenjung Der Xtyätex*

fdjaft burd) ein tebenbes äBerfjeug keineswegs eine fixere,

äßtr muffen oerfdjiebene 2fafdjauung§weifen bead)ten:

1. Wlan betont 51t einfeitig bie objeftioen Itnterfdjiebe in ber

Berurfadjung unb fommt bamit $u feinem Ergebnis, — fo im

Anfang bes 19. 3af)rtmnbertS.

2. Semgegenüber wirb wol)l bie objeftioe äußere ©eftaltung

ber oerurfadjenben Styatigteit beamtet, aber bas fubjeftioe Moment,

befonbers ber Borfa§, §ur Betonung ber Unterfcbiebe in ben eins

jelnen iganblungen benufct, — fo wefentttdj feit Berner bie l)err=

fdjenbe 2ei)xe unb ©efefcgebung.

3. -fteuerbingS aber entfielt, befonbers feit 0. Buri, bas

©efüfyt, baß tro£ ber ftrengen Unterfudutngen über ^aufalität

Unterfdjiebe l)iernad) nid)t §u fonftruieren feien. SDatyer wirb alle

Bebetttung ber fianbhmgen auf baS fubjeftioe Moment abgefteUt

unb babei bas Wlotiv bes §anbetns betont.

4. Siefe 2lnftd)t ftimmt jebod) {ebenfalls nid)t 51t unferm po=

fitioen dte6)t; fie ift anä) einfeitig tro§ ifjres berechtigten ©trebens,

bie Bebeutung ber ©dmlb richtig gu erfaffen. 2lber fie überfielt,

17*
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ba& SBifle (Gljarafter) unb Äußerung besfetbeu = <ganblung sroeierlei

ftnb, Dafe nur bte £anblung fojiat in 23etrad)t gu gießen ift; mir

muffen baber aud) bereu objeftioe @rfd)einung beachten. SBir muffen

bte £auDlungen nad) ifjrcn fubjefttoen unb objeftioeu Elementen

analnfteren unb naa) beiöen ©eiten uuterfdjetben unb bann bte

fojiale b. f). ftrafred)tlid)e SBebetitung ber einzelnen ßategorieen 51t

ftnben fudjen: — td) glaube, babei geigt ftd), baß ftrafrecbtlid) bei

ber objefttoen (Sfyarafterifieruug bte grage ber ßaufalität nur unter«

georbnet ift, bafe ber ^Begriff ber „mittelbaren £fjäterfdjaft" logifd)

gu roentg fagt unb ftrafred^tltdt) 511 allgemein ift, als baß er uns

genügen tonnte.

3$ roiÜC aus ber (Sntnricflung ber £efyre nur einiges i)eroor=

rjeben:

S)ie alten Italiener unb Ujnen folgeub Garpsot) nennen

ben „mandaus" Später nrie ben „mandatarius"; fte befpreerjen

es weiter ntdjt, ob ber Irrtum beS Mandatarius einen Unter)*djieb

bebingt. ©ans allgemein fetjrt ber Safe oft raieber: „quod quis

per alium facit, per seipsum facere censetur" 26
). SMefe 21U-

gemeinljeit ift genau fo bebenflia) raie bie gioitiftifdje 23et)anbliings=

roeife ber gangen grage, bie nod) lange ttjre (Statten mirft! 9tur

einmal fagt ßarpgoo (qu. 91, No. 21, 22): roirb ber manda-

tarius non (Strafe frei, fo mufj es auü) ber mandaas werben;

aber 2luSnal)men fußen möglid) fein roegen ber überroiegenben

©cfylectytigfeit beS 3Wanbanten. 3n qu. 37, No. 48, 49 rairb für

ben gleiten gatt ber 9ttanbant gar nidjt eriüärjnt.

Qm Anfang beS 19. Qaljr^uitberts trug noti) <Stübei, „Über

ben S&atbeftanb ber 23erbred)en . .
." 1805 (§§ 23, 24, 55, 56 ff.,

130) bte nerroirrte £et)re non ben Urhebern r»or, roonad) unmittet=

barer Urheber nur ber plmfifdje, mittelbarer ber tntelleftuelle llr=

t)eber unb ber £eilnet)mer in feinen merfmürbigen r»erfd)iebenen

(Kraben mar. Snteüeftueller Urheber ift, mer ben äßiüen eines

26
) (Sarpsou, bef. qu. 4. — Äo^Ier, ©tubien III, ©.232 ff.

— $eim =

berger, Seilnafyme am 33erbrect)en, §§ 5, 46. — §eimberger fagt, bte 3ta;

Itcner unb (Sarpsou Ratten bte accefforifcfye Statut ber 2lnfttftung tyeroorgetjoben,

unb füt)rt auS (Sarpjoü bafür einen ©a£ au§ qu. 4 No. 13 an. SDiefer beroeift

aber gar nidjtö, benn im gufammenfyang lautet er gan§ anberö, roie fo allein:

fte^enb. §örf)[ten§ 33ö^mer§ observatio ad qu. 4. „Mandatum ad delin-

quendum coneursum ad crimen alterius constituit", fonnte für .^eimbergerS

2lnjtd)t fyredjcn.
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anbern gur Unternehmung eines Verbrechens beterminiert. Überall

tritt Ijeroor, bajg ber Veranlagte felbft Verbrecher fein muffe, ob=

root)l baüon nirgenb gefproeben roirb. — Viel richtiger fiub feine

2Infd)auungen in ber „£eilnat)me" 1828 (§§ 26 ff., 55), roonad)

ber ©eljilfe nidjt merjr als mittelbarer Verurfadjer erfdjeint. SDa

er bas SBort „Urheber" (aus irrigen ©rünben) t»erfdnnäl)t, fo roiH

er nun ben fogenannten intelleftuellen Urheber am beften „mittet*

baren Später" nennen. Vei feiner fetjr weit ge^enben Stuffaffung

tritt ein Uuterfdjieb, je nadjbem ber „unmittelbare Später" fd)ulbs

Ijaft unb ftrafbar Rubelt ober nid)t, nidjt fyexvox. — Unflar ift

bic gange bamalige £et;re r>on ber „intelleftuellen Urfyeberfcfyaft",

bk bas Veroirfen ber nerbreeberifdjen £bätigfeit eines anbern fein

foll (§.33. §enfe, £anbbucb, I, <B. 266), roobei aber Venu^en

fremben 3rrtums in jeder 2öeife luerljer gerechnet wirb. —
geuerbaci), Sefyrbud), § 44, nennt mittelbare Urheber als birefte

bk intelleftuellen Urheber — als inbirefte bk socii principales,

§auptgeljilfen —, nmljrenb fein Herausgeber 9ftittermaier öiefen

r»erfel;rten §Tüetten begriff abroetft unb (§ 46, -iftote I) raeiter barauf

fn'nroetft, bafe beim Slnftifter ber Slngeftiftete felbft Verbrecher fein

muffe; bagegen fpreeben anbre, nrie Martin, von inteßeftuellcr Ur=

Ijeberfdjaft and) ba, rao ber Veranla&te nidjt oerbreeberifd) banbelt.

liefen legten gall aber E;at £effter, Seljrbucb, 1833, 6. 96,' § 79

auSbrüdlicb unb fdjarf als „begierjungsroeife unfreiwillige £oms

plisität" fyerüorgebobcn. demgegenüber nennt §effter fd)on fetyr

genau „®et)üfe, Veiftanb, ^ebenteilneljmer . . . wer groar c. bei

Ver brechen, bk eine beftimmte 2lbfitf)t norausfefcen, bie äujgere bagu

bienenbe ^anbtung oollenbct, ober babet mitgewirkt l)at, jebod) lebig*

lidj nur für bie Slbfidu: Des anbern", § 84, ©. 100 (comes). Söie

aber rjier ber bolofe 2Inftifter ftünbe, toirb nicr)t gefagt. — £uben,

2lbt)anbtungen, 1840, II, <&. 333 ff. unterfebeibet anfy fdwrf gwifdjen

Seilnafnne, bei ber beibe beteiligte nerbreeberijd) fjanbetn, unb ben

gällen, in Denen ber eine ntd&t nerbredjerifd) I;anöelt (g. V. Sroljung,

3>rrtum); v)kv fei ber ©tnanrfenbe „Urheber". — £äberlin in

feinen förunöfä^en bes $riminatred)ts 1845, I. Vanb, geigt, ba$

man bamals wol)l fd)on ben begriff bes 2lnftifters in unferm ©iirn

gang genau fäffen lonnte (©. 53 ff.), bafc aber in ben ©efe|=

gebungen nod) rec^t wette siluffaffungen ber ^eilnaljme (socius

piincipalis, gleiche £eilnet)merfd)aft) l)errfd)ten (3. 53 ff., 72 ff.).

(Sine allgemeine Itare Vorftellimg oer intelleftuellen Urljeberfctiaft
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befteljt eben iüd)t, mic and) Serner, £eitnat;me, 1847, beiucift,

ber intelleftueHe Urfyeberfdiaft ba annimmt, roo ber ptmfifdjc Urheber

unter Kenntnis ber 9ied)t$nnt>rigt*ett, aber ftraftoS infolge Sefetyls

ober £)rot)img tjanbelt (©. 276 ff.); Ijanbelt aber Der Seranlaftfe

im Srrtnm, fo nrirb feine 3urecbnung aufgeboben unb ber Antreiber

ift unmittelbarer Urheber (©. 289). 2Bid)ttg ift mir l;ier ber Unter--

fdt)ieb ber gmet gälle nnb ü)re £ö[ung ooit ber Slnftiftung. —
Serner nnb ßöftlin faßten als erfte bie titbjeftiuen 2Wcrfmale

genauer. — SDiefe Trennung t>on ber 2tnfiiftung bleibt mtn, ge=

förbert burd) bie 2lrt ber Setyanblung ber lederen im preitfnfdjen

©trafred)t. Sefct erft tonn fi$ ber ©ebanfe, bafe Seranlaffung 31t

ftrafredtflid? belanglofem £t)itn eine fogenannte mittelbare £ljäter=

fdjaft barfteHe, richtig entroiefetn. 2)er alte 51t allgemeine Segriff

ber intellektuellen Ur^eberfcbaft oerfebroinbet. Slber bk &el)re mar

noä) unabgeflärt, bk Untertriebe in ben einzelnen gäHen merben

nidjt gefüllt, nnb ba^er finb bk Slusbrücfe noeb rcdjt allgemein.

9ftare§oll, SDaS gemeine 2)eutfd)e $riminatred)t, 3. Ausgabe, 1856,

fagt ©. 132: „2)a mo bem pfynßfdjen SoUgiefjer ber bas Serbredjen

bilöenben "ganbtuug biefe lefctere jurifttfd) nid)t §ugerea)net merben

lann (— quid? —), ba erfd)eint ber Slnfttfter aud) §ngleic§ als

pEmftfdjer Urheber bes Serbredjens, inbem er fiel) bes Slugeftifteten

nur mie eines toten SBerfjeugs unb Mittels gut 2lusfütjrung bes

Serbredjens bebient fyat." 3n 3iote 1 gibt er als einiges Seifpiet

2lnftiftung eines gan^ Stöbfinnigen. — Stemann, ©oltb. 2Ird)io V,

1857, ©. 50 f., nennt fd&on ben, ber einen anbern gu fatjrläffigem

Xt)iin oerleitet, ©elbftt^äter. 2)as ^reufc. Dbertrtbunal brüdt fidj

in ber ©ntfebeibung t)om 24. gebruar 1860, @ottb. 2lrd)io VIII,

1860, ©. 205, red)t weit unb allgemein aus: „2lnftifter . . . [ofern

nidjt in bem lefeteren gaU ber Seauftragte ufro. tebiglid) als miden=

lofes, menigftens niebt oorfä|lid) tyanbelnbeS (— quid? —) 2Berf=

geng 51t betrauten ift."
27

)

(§benfo bietet uufre heutige £et)re unb 9ied)tfprecl)ung nod)

feine £lart)eit über bk Unterfdjiebe ber gälte, bie id) oben $u

trennen oerfuebt
28

). Qe "<*<$ ber Sluffaffuug oon Urfyeberfcbaft unb

Sßiflensfrei^eit t)aben mir oerfdjiebene 3luffaffungen: o. Suri fütjrt

21
) Semme, Setjrbud) be§ sßreufc. etrafred)t§, 6. 339, ift bem begriff

fc^r abfyotb. 2ßa§ er aber fagt, ift bebcutung§lo§.

28
) Sludj im 2lu§tanb offenbar nidjt: $rin§, „Science penale . .

."

9lr. 563 f. nennt provocation einesS fdmlbfyaft ober nittjt fü)ulbt)aft tätigen in
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bie eine, 23irfmener djaraftertfiert bie anbere. 216er eine 2Iu§=

bitbnng bcr fojtal raicbtigen, logifdjen nnb pfnd)ologifd)en Untere

fcf)iebe wirb baburdj nicfyt geboten, benn e§ {jcmbelt fid) bü allen

Slnöfüfyrnngen mir barnm, ob ein äöille t)ernrfad)t werben fönne.

2)arin rnljt aber gar nid)t bei* toidjtigfte Problem, fonoern in ber

fokalen SBebeutnng, bie bem piudjotogifdjen ©el)alte bes raillent=

lidjen .ganbetns jufonimt. ©abei überfpamvt aber tum raieber

t). 33uri in bebenflidjer Sßeife ben richtigen 3it9 feiner 2lnfd)annng,

inbem er rein ba§ innere, fnbjeftioe Content be£ §anbelnö olme

weitere 9fttctfid)t auf tk äußere ©eftattnng ber .ganblnng 51t be*

ad)ten fud)t. 3n bieten $onfeqnen$en feiner Xt)Zoxk tritt ujm ra. @.

23irfmener mit ©tue! entgegen, wenn aud) raieber bie ©nmblagen

biefer 2lnfd)ammg nidjt gu billigen finb.

t). 33 uri fie^t in jeber 5ftitit)irfung an einem Erfolg beffen

2krurfad)itng; bafjer muffen Slnfttfter eines guredjnungsfä&igen

Verbrechers nnb SBeranlaffer ber £§at eines ItnauredmungSfätngen

einanber ttjeoretifd) als „Urheber" gleid) fielen. (Sine eigentliche

„$ernrfad)nng" bes SBillenS eines anbern gibt es überhaupt md)t,

mir eine 33ebingung besfelben. 2)af)er tyaftet ber ©intoirfenbe nie

für bie siBilIensbaubtnng bes anbern, ber nie fein „2Ber^eug" ift,

fonbern er Ijaftet nur für feine ©djulb, nnb ba er am Erfolg

mitt^ätig war, für biefen ooll. @ntfpred)enb feines ©dntlbdmraf'ters

aber haftet er entroeber als eigentlicher Urheber, ober als ®el)ilfe.

SDocb fagt o. SBurt ausbrücflid): ©er Sftedjtsfafc von ber mittelbaren

Später fdjaft roiberfpred)e ber £fyeorie unferS ©t.©.23s., beim nad)

biefer t)erurfad)t ber SBcranlafjte feinen Seit nnb ber SBerantaffer Ejafte

nur für ben feinen. SBefonberS roenn ein SWenfd) fulpos ober bolos

Ejanble, lönne er nie äßerr^eng fein
29

).

Söirfmener beftreitet ebenfalls bie Sftögticpeit ber $erurfad)nng

eines SBittenö. SMefer fönne t)öd)ftenS 23ebingungen fyaben
30

). SDafyer

ift ber Slnftifter md)t SSerurfad^er bes ©nberfolgs. 9htr wo ber

«mein ©a$; ber 2lngeftiftete ift ftetS „instrument". — ©arraub, precis § 279,

traite, vol. II, 9tr. 249 ff. trennt ben „instigateur" root)t vom „auteur", fagt

aber nidjt, rote ber Slngeftiftete gefjanbelt Ijaben muffe.

29
) j. 33. ©eridjtgfaat 22, 6. 15, 22, 27

ff.,
90. «Die ßaufalttät 1885,

©. 56 f., 68.

30
) 23 ordert fagt ganj unklar: nur ein minber fdmlbljafter SGBilte !önne

einem nod) fdmlbfjafteren bienftbat gemadjt werben, a. D. ©. 104 f. <3ott bamit

Äaufalität angenommen werben?



254 $»f. 3ß. attittermaier.

Söiüe bem SBeeinfCtiffenben gang bienftbar gemad)t wirb, ift ber

lefctere SBerurfadjer. 2lber felbft biefen ©afc fdjränft SBirfmener

praftifd) fe^r ein, inbcm er für alle gälle, wo ber beeinflußte nod)

irgenbwie mit feinem 2BiHen beteiligt mar (-Dtotftanb burdj SDrolning,

— Sefeljl, — Srrtum, ber ben 3)ohiö ausfdjltefct), nidjt „fingierte

£l)äterfdjaft" ober 2lufl)ebung beö SBillenö „infoweit" anerfennt,

fonbern mir eine grabueß Ijöljere 2lnftiftung, eine -Ulotioation
31

).

3)?ir fdjeint ber ©ruub biefer 2lnfd)auung praftifd) ber gefüubere,

nur feine togifdje nnb fosialc Sluöbilbung !ann icfy nid)t teilen.

Slber anü) in ber SBelmnblnng biefeö ©egenfafces finbe icb feine

(§rforfd)iing nnb feinen 2htsbau ber £el)re von ber fogenannten

mittelbaren £f)äterfd)aft. 9Jirgenb werben bie einzelnen gäHe er=

fcfyöpfenb fatalogifiert. 3m allgemeinen fdjränft bie &el)re aber bie

fogenannte mittelbare £t)äterfd)aft auf bie von mir oben ad 3 ge-

nannten gäHe ein, wo tijatfädjlid) ber ^Beeinflußte ben Erfolg

willenlos herbeiführte: üergl. |.ft ©eib, £ef)rbud), II, ©. 346. —
©euer, Q. £. II, ©. 340 ff. nnb ^edjtelerjfou f. v. „Spater*

fd»aft". — Scbüfce, E&eüna&me, ©. 247 § 42, ©. 196 § 34. —
v. 2ttener, £el)rbud), 6. 184. — £eUborf, mittelbare £§äter=

fd&aft, §§ 10—25. — granf, Kommentar ©. 59, 51t (Srfter Seil,

III. 2lbfd)nitt, III. dagegen gebrannt granf fdjon ben bebend

Udrjen Slusbrucf: bafc ba% SBerfjeug „ol;ne ben erforberlid;en 33or=

fafc" Ijanble. ©erabe mit biefem 2Ut§bruä bebngiert ba% dlei§&

geriet gern feine weite Slnffaffnng. 2)te §n weite, §u allgemeine

gaffung be§ SBer&ältniffes, bafc ber herleitete nid)t f<$ulöl)aft ge=

Ijaubelt tyaben bürfe, ift ein groger Mangel unfrer £el;re; fo 3. S.

Sinbing, ©runbrife I, § 67 $lx. 1, 3. — SMe einzelnen gätte ber

Sßeranlaffung werben nur fetten auöeiuanber gehalten; einen guten

Slnfang baju mafyt ging er, ©trafred)t I, 195. r>. Siö^t, £ef)r=

bud), § 50, II, nennt woljt bie t>on iljm §11 ber fogenannten mittel*

baren £I)äterfdjaft gerechneten gäffe einzeln getrennt, aber olme fie

in i^ren Unterfd)ieben 31t dmrafterifteren.

@s barf aber nid)t überfeinen werben, bafa bie £eljre aud) Ijeute

i^re ©egner f)at. ©0 fagt .&ergog, ©ertdjtsfaal 24, 450 f.
—

31
) „Urfatf)enbegriff\ @erid)t§faal 1885, 93b. 37, £e£t ©. 277 u. «Rote 118,

6. 345. — Drtmann, @. Streit) 23, 276 ff. „fingiert" tyier einen „Äaufal*

jnfamnien^ang" ; aber er fud)t in prafttfdjen ©rroägttngen oljne faltbare ©runb*

läge bie ?Rid)tigfeit einer SBerantroortung beö SlnftifterS al§ Später nadjjitrceifen.
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26, 40 ff.
— 28, 323 ff.: £t)äterfd)aft fönne man mir ba an=

nehmen, „roo bie groeite ^erfon ftd) im eigentlichen ©inn als

medjanifdjes Söerfyeug in ber £anb eines anbern barfteüt nnb

fiel) ber üerbrcdjerifdjeu §anblung, als folcfjer, gegenüber burd)auS

roülenloS oerfyält". ©onft fei tro£ ©traftoftgfeit bes unmittelbaren

Jäters (al§ &inb, ®eifteöt"rant"er, grrenbec) Slnftiftung norl)anben.

— SBenn baS and) raotjl ntd^t richtig ift, fo ift bod) immerhin ju

beachten, ba$ manchem es nid)t einleuchten lann, bafj bie ($in=

wirfung auf ben SBillen einfad) ber (Stnnrirfung auf ein lebtofes

2Berf§cug gleidjgefteüt werben foDL — Übrigens fagt aud) £älfd)ner,

(Beriet) tsfaal 25, 1873, ©. 86 ff., 95: beim fogenannten mittelbaren

Später fei bie pfndjifdje ©inroirfimg wie beim Slnftifter bas

wichtige.

3m allgemeinen wirb fein Unterfdjieb gemacht, ob bei beut

lebenben SBerfjeug ber Qrrtum eine galjrläfftgMt übrig lägt, ober

nicfyt. 9hir baxin befielt grofie $Jeinungsuerfd)iebent)eit, ob ein

„bolofes 3I?er!äeug" möglid) fei. 3C Ijabe bas fcfyon abgelehnt,

granf, audb o. ^ellborf ftimmeu mir bei. Qebod) ©lafer

(kleinere ©ebriften, I, 113 f.), t>. £isgt, SBinbtng, 23or<$ert,

Sofern er (§§ 24—26), aber aud) £öning, Haftung bes nerant=

wörtlichen Sftebafteurs (geftgabe für ©neift, ©. 271 f.), neljmen es

an. Uno auf iljrer ©eite ftet)t aud) baS 9teid)Sgerid)t, nad) bem

Vorgang bes preußifd)en DbertribunalS imb unter allgemeiner

SBifligung t>on Dppenljoff (Kommentar ju § 47, 9k. 3, 4) unb

Dlstjaufen (§ 47, 9?r. 17). 2)aS 9tod)Sgerid)t fpridjt anä) l)ier

feine ftreng fubjeftitnftifdje Xfytoxie aus, beren ©tnfeitigfeiten l)ier

nod) ftärfer fyeroortreten als bei ber (S^arafterifierung ber Seiljilfe.

$>te il)eoretifd)e ©rflärung finben mir bei v. 23urt. — £>as füljrt

nun aber bajn, bafc in biefen fallen eine äBiUenlofigfeit bes $er=

leiteten fingiert wirb: er fei „infofern" willenlos, was tefy für f)öd)ft

bebenflidj ijalten muß; benn abgefeljen batwn, bafa giftiouen im

diente überhaupt iljre SBebenfen t)aben, finb fie im ©trafredjt, bas

nur mit ber watjren, natüriid):flareu ^Begebenheit operieren foH,

gan§ unbrauchbar, ©tatt bafc mir l)ier bann bie SDinge nehmen,

wie fie finb, werben fomplijierte ©cbeinoerljättniffe gefcfyaffen, bie

ju fd)iefen (Srgebniffeu führen. 3)er begriff, bie SBebeutung ber

£>anblung unrb nößig nernadbläffigt. 2Bir nergeffen barüber, unfer

9^ed)t fortjubilben, inbem mir uns an alte gormein galten, bie

nidjt me^r gu gelten brauchen. (Bin großes Unheil richtet babei
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m. {&. bie irrige 3>oee «i# ^a6 "Hfer »ojtttoe« ©trafred&t, inbem es

iUtftiftung unb s
23eil)üfc 51t fcccefforien ber £aupttt)at madjte, bie

ßaufatität biefer ßategorieen leugnete: Das mag fiel) ein ©efefcgeber

fo gebadjt Ijaben, unfer ©efe^bitd) brüdt bas nid)t aus, unb bie

accefforifdje Üftatur ber gefefclidjen gönnen bat nur einen pfi)d)o=

logifdjen unb fokalen ©el)alt!

Das preufeifdje Dbertribunal fagt in feiner (Sntfdjeibuug 00m

17. Dftober 1872 (Dppenljoff, 9ted}tfpred)img XIII, S. 534)

fe^r furj unb oljue SBegriuiDiing, es gäbe aud) ein bolofes SöerlN

Seug. SfteoeS in ßolfcenborffä St.913. 13, 1873, S. 162, fagt

l;ier§u: „tiefer Sa& ift ebenfo neu roie ungeredjtfertigt". — Die

(Entfärbung 00m 23. (September 1873, XIY, S. 568, fpridjt ba=

gegen nur roteber oon einem gutgläubigen Dritten, uom 10. De=

§ember 1874, XV, 856, üou einem ol)ne Dolus t)anbelnben Dritten.

©ine ebenfoldje $erfdnebent)eit Der Sluffaffung mad)t fid) in

ben (Sntfcfyeibungcn beS 9fcid)Sgerid)ts geltenb: 3d; finbe ju unfrer

grage folgenbe Urteile:

Sofort in Der erften (Sntfdjcibimg (IL Senat, 5. SKärj 1880,

& 1, 250; 9t. 1, 429) fommt bie meitgeljenöe Sluffaffung flar jum

SluSbrucf: „yiafy allgemeinen ©runbfäfeen beS Strafredjtö ift jeber

für basjenige ueranttuortlid), mas er feiner 2lbfid)t gemäß, fei es

felbft, ober bitrd) anbre t>ollfül)rr." Das bezweifele ic^ fe^r! Ia

concreto werben Arbeiter, bie otjne Die 2lbfid)t ber Steuerfnnter=

§iel)ung bewußt auf ^erantaffung bes betrügerifdjeu Ferren ju m'el

einmaifdjten, „infofern millenlofe SBcrfjcuge beS Unteren genannt".

— Diefelbe Slnfcbauung fpriest ber gleite Senat am 14. 3imi

1881 aus (& 4, ©.260 f.)/ roo a &er bo* bem Siebter ber Unter«

fdjieö gunfdjeu ber beftimmten „<Qanbtung" Des Strafgeldes unb

ber „$erurfad)ung" auffällt. — Die (£utfct)eibung beS IL Senats

uom 10. 3ltni 1884 (
s
Jt. 6, S. 416) fagt: „Derjenige, ber mit bem

§um £l)atbeftanbe einer ffrafbareu ßanblimg erforberlidjen Dolus

bie äußere «Spanölung öitrd) einen anöern uoruelunen läßt, fobalb

biefer anbre bie ^anblung bewußt red)tswibrig, aber oljne ben für

ben Straffall entfpredjenben Dolus ausführt, ift ber Später, unb

ber anbre nur ©etjilfe, mag er auä) ba^u fict> benufcen laffen, bie

wicfytigften berjenigen äußeren £fyatt)anbluugen 31t uoEsieljen, meldte

erforberlid) finb, um baS mit bem Später uereinbarte SSerge^en

jur Slusfürjrung gu bringen." — 3$ ^ a^ Wx 9r°ß e Scbcnfeu

gegen bie Sluffaffung beS $orfa§eS. — H. veranlaßt ben L., ben
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,§11110 bes K r»om &of IjerauSjutiolen. H. nimmt ben £imb in

biebifdjer 2lbftd)t, bie bem L. fehlte, an fiel). H. fei mittelbarer

Später buret) ben L. als SBerfgeug. 3$ Tage, bafc H. bie „3Beg=

nannte" erft uolleubet, alfo birefter Selbfttl)äter ift! L. ift nur

®et;ilfe. — ©ine ganj eigentümliche, überftujfige ^onftruftionS-

fdjnnerigfeit madjt fid? berfelbe Senat unter raol)l $u enger 2luS=

legung bes § 133 St.©.23s. burd) bie 2lunafmie ber mittelbaren

STf;äterfd;aft im Urteil com 13. gebruar 1885 (<S. 12, 67).

Ser I. Senat fyridjt fid) nur einmal, am 12. 3uli 1882

(dl. 4, 689) fo aus: „2llS Später im allgemeinen erfdjeint nicfjt

nur berjenige, tuelcbcr burd) eigene körperliche ßraftanroenbung hm
gefefciidjen Sttjatbeftanb Doü^ie^t, fonbern and) berjenige, tueldjer

gur aSenütrtltdjmiQ eines @ntfdjluffe§ bie £t)ätigfeit einer britten,

unberaufet, tujne 2>oluS, Ijanbelnoen Sßerfon mifcbraudjt (fogenannte

fingierte Styäterfdjaft)". 5)aS ift boeft eine triel engere Sluffaffung!

£)ie @utfReibung bes III. (Senats nom 17. Januar 1880,

@. 1, 146, ift ganj richtig: 2)er SBieijljänbler A. lägt beitm&t Viel)

burd) ben B., ber faftrläffiger Söeifc baS Verbot nidjt fennt, über

bie ®ren§e bringen. 216er bie 2luSfürjrungen finö fei)r allgemein

gehalten: „&anoeln burebaus nacb fremöer Leitung unö ol;ne Ve=

TtJiifetfcin bes Vermittlers t»on ben ßmätn bes anbern, benen er

bient" ift S^ättgroerben als Söerfjeug; — beim Vermittler muffe

ein ©runb t>ort)anben fein, ber bas ßanbeln bes Söerfjeugö nid)t

als ftrafbar erfdjeinen laffe, unb biefer wirb „regelmäßig in ber

Verfdjiebenrjeit ber fubjeftiuen Sage ber beiben ^erfonen liegen";

er tonn andi Unkenntnis ober Irrtum fein. @s fei ber „allgemeine

SHedjtöfafc" anzuerkennen, „ba$, raer W einer fremben jganb jur

2luSfüt)rung einer Xtyat bebient, für biefe Xfyat ebenfo haftet, als

wenn er fie unmittelbar fetbft ausgeführt Ijätte". — 3^actj ber @nt=

fdjeibung besfetben Senats nout 8. 3)ejember 1880, @. 3, 95, foll

ber Sluftifter einer Urfuubenfäifdmng nad) § 267, ber felbft in ber

2lbfid)t bes § 268 Rubelt, mittelbarer Später beS § 268 fein.

2)as Ijalte id) für btn Veftimmungen unfers Strafgefe^bucbeS über

Slnftiftung bireft raiberfprecbenö: 25er Slnftifter i\t nad) unferm

pofittnen Si)ftem eben niemals Später ber angeftifteten Xtyatl —
dagegen nennt berfelbe Senat am 28. Januar 1889, @. 18, 423,

ein fällig gutes Veifpiel mittelbarer ^t)äterfd)nft (S. 423) unter

2lner!ennung ber mausen habä üorfjanbeuen ^onftruftionsfebroierigs

fetten.
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SDer IV. (Senat $at nod) in bem Urtext üom 21. SMrs 1893,

6. 24, 86, eine nid)t 51t befämpfenbe 2Infd)auiing über ba§ ganbeln

bnrd) ein lebenbes SBerfyeng auögebriicft. 2lber in ber ©ntfdjeibitng

t)om 14. Sanuar 1896, (5. 28, 109, nrirb ber ©afc, baß ein 33e=

amier bnrdj einen benntfet red)t$nribrig tjanbelnben nnb „infofern

nidtf atö btoftes Sßerfjeng" 51t betrad)tenben ©e^ilfen bas $elift

beö § 348, 2Ibf. 2 ©t.©.33§. in mittelbarer £f)äterfd)aft begeben

fönne, unter Berufung auf ^räjubijien of)ne raettere§ als felbft*

uerftänblicb angenommen, r>. 2i%%t nennt bie§ a. D. „fetjr roeit-

geljenb". — 25ie nenefte (Sntfajetbnng führte id; fd)on in bem ©nt=

aalten an.

(So mürbe gar nid)t fdjraierig fein, in ben meiften gäüen beö

9t*eid)$gerid)t§ eine t-ollaiif genügenbe (Stjarafterifternng beö fo=

genannten mittelbaren Jäters olme 3»^^«cil)me biefer bebend

liefen giftionen 311 erhalten. 2Bo ba§ aber nnmöglid) ift, ba barf

nnö nidjt ber SBnnfd) ber „ßriminalifternng" jebeö Vorgangs Der*

leiten, ßonftruftionen gn finben, bereit allgemeine folgen oen P°5

fitiüen 9?ed)t§gmnblagen nid)t entfpredjen. — 2lnfeer ber rein logi=

f<$en Seite ber ^anfalität muffen mir bod) bei biefem SBerljältnte

audj bie pfndjologifdje, fo^ial^et^ifdie nnb fogtabpraftifdje ©eite in

SBetradjt gießen.



10.

(Sine ftaatsredjtlidje ©tubte.

33on 2Tbotf 2lrnbt.

I. ©rbticft man in ber Veftrafung bie giifügung eines Übels,

fo (äffen fid) groei Diecbtsgrünbe für bie Veftrafung ben!en: ber

eigne SßiUe bes 51t Veftrafenben, ober ein frember SBiUe. SDie

SBeftrafung aus bem eignen SBiüen liegt oor, raenn fie ber §u 33e=

ftrafenbe felbft geraollt b. I). wenn er ftd) ocrtragsmäfjig oer=

pflichtet l)at, bie ©träfe auf fid} ju nehmen. (Ss ift bies ber gall ber

^onoentionalftrafe. darüber, ob unb tüietüett eine foldje 33e=

ftrafung ftattljaft fei, Ijaben bie gioingenben formen bes objeftioen

Died^tö geiued)fett. @s gab geiten, rao man greifjeit, ©Ijre, 3ute=

grität bes £eibes, ja bas £eben „oerfpieten", rao man alfo audj

oertragsmäjgig beftimmen fonnte, bafc gur ©träfe, g. 23. roegen

Nichterfüllung eines Vertrages, ein Sßfimb f^teifd^ ober eine §anb

oom eignen Körper genommen werben burften.
1

) Qebod) fd)on 00m
14. Qal)rl)unbert roenbet ftd) bas Ned)tSgefül)l oon folgen $on=

oentionalftrafen ab.
2
) ©in 3?ed)tSgefd)äft, burdfj roeldjes ftd) jemanb

oerpftidjtet, eine (Stnbu&e an £eben, greüjeit ober @t)re gu erteiben,

oerftöfjt nad) heutiger Nedjtsanfdjauung gegen bie guten Sitten

unb ift nad) § 138 bes bürgerlichen ©efe^budjs nichtig. 3 ll ^affi9

ift nur bie Vereinbarung oon Vermögensftrafen (23.©.$.

§§ 339 ff.). 3ft bie nad) bem Vertrage oernrirfte ©träfe unoer=

tyättniemäfeig ^od&, fo fann fie auf Antrag bes ©dmtbners bttrd)

Urteil auf ben angemeffenen betrag Ijerabgefefct raerben.

1
) Voller, (Sfjafefpeare üor bem $orum ber ^uriSprubeng. äßürjburg 1883.

2
) ©areiö, ba§ Stecht am menfdilicfyen Körper in ber ^eftga&e ber $öntg>

fcerger 3uwfi«ii»§tt!iat&t für ©firmer 1900, ©. 76
f.
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SDie ßonoentionalftrafe fiubet ttjre befonbers häufige 2liu

roenbung im 2lrbeitSoertrage. 9la&) § 134b 9lbf. 2 ber sJtad)§=

geioerbeorbnung bürfen Strafbeftimmungen, toetdje baö (Sljrgefütyl

ober bie guten ©ttteu oerlefcen, nidjt in Die (ben 2lrbeit$oertrag

bübenbe) SlrbeitSorbmmg aufgenommen werben, ©elbftrafen bürfen

regelmäßig bie £älfte beö burdifdjntttlicfyen £agesarbeit$oerbienftes

nidjt überfteigen unb nur in befonberö oom ©efe&e oorgefeljeuen

gäHen ben ooHeu ^Betrag bes burcbfdjnittlidjeu £age<3arbetts=

oerbienftes erreichen, aud) muffen alle «Strafgelber 511m heften ber

Arbeiter ber betreffenbeu gabrif, alfo ber ©emeiufdjaft ber bem

SBertragsftrafredjt Unterliegenben, oerioenbet werben. 9tu§ejii iben=

tifdt)e $orfd)riften finben fid) in bem preufjifcben, barjerifdjen ufw.

(£anbeö=) Söerggefefce.

II. gäße, in benen bie ©träfe tt)ren ^edjtögrunb nid)t im

eignen SBiUeu be§ 511 Seftrafeuben fiubet, finb bie ber gertd)t=

liefen, ber abminiftratioen unb ber mititärtfdjen Söeftrufung.

Unter btn gerid)tlid)en werben alle gälte einbegriffen, wo bie itytt

(Sntfdjeibung über bie (Strafe bem orbent lieben ©erid)te §nftel)t,

alfo aud? bie, in benen eine polt5eitidt)e Strafoerfügung ftattljaft

ift (St.^.D. §§ 453 ff.), unter abminiftratioer bie gätte, in

benen unter 2Iu3f<$luJ3 be§ or ben ttidjen 9fod)t<Swege3 $erwaltung<o=

beworben bie (Strafen anbroljen unb ooQftreden, unter militäri=

fdjer 33eftrafung alle, in benen bie 33eftrafung milit ärftraf=

geridjttid) ober bisgiplinarifd) erfolgt.

III. SBas bie SBeftrafung burd) bie orbentlidjen ©eridjte a\u

langt, fo lann fie auf ©runb retdj3= ober auf ©runb lanbeö =

red)tlid)er Üftorm erfolgen. @3 fragt fidj, von 10 em (0011 it)etd&er

Stelle) fann eine reid)3red)ttid)e Strafnorm in trjrem testen

SftedjtSgrunbe ausgeben, ettoa oon bem 9tid)ter felbft, ber bk

SBeftrafung ausfpricfyt, ober mm bem Äaifer, bem SBunbeörat ober

oom Sfoid^fangler, ober einer anbeten $ieitf)%; ober gar Sanbes^

berjörbe.
3
) hiermit ift nidjt gemeint, toer, äufjertid) betrautet,

bie ©trafnorm anfftellt, fonbern aus welchem dltfyte, auf ©runb

weld)eu 3^edt)tötitetö bie Strafe angebro^t werben barf. Dber

anberö auögebrüdt: fann ber 3^idt)ter anZ eignem $ed)te Strafen

auöfpredjen, ober fann bies ber $aifer, ober ber Söunbesrat, ober

3
) 2lucf) bie SanbesbefyÖrben fönnen im ^alU ber ©rmätf)tigung, reirf)ö*

redjtlidje ©trafnormen aufteilen.
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fonft wer namens oeS 9?eid)S aus eignem 9ted)te, oljne befonbere

$rotäd)tigung? S)ie Antwort auf biefe $ragc fteljt feft; il;re 33c=

grtinbung tft febwieriger nnb fanm irgenbaw 511 finben. 2)te

Antwort geljt jweifellos bat;iii, baß ber Sftedjtsgrunb einer jebeu

33eftrafung wegen ^erle^nng einer reid)Sredjtltd)en üftotm nidjt bte

eigne Mad)t bes Dftdjterö, nod) bte eigne s3Jkd)t bes SlaiferS,

BunbeöratS ufiu., fonbern ftets nnb allein ber SBtlle nnb bie ÜDiadjt

bes Üxeid) Sgefe^geberS tft, ober mit anoern Sßorten, baß jebe

SBeftrafung wegen SBerlefcung einer reid)sred)tlid)eit $orfd)rift iljre

unmittelbare ober mittelbare, it)re eigentliche tutb lefctc Segrünbung,

ü)ren Urfprung nnb iljre Quelle in einem 3^eid)ögef e^e, nämlid)

nur in einem gemäß Strtifel 5 ber ^Heidjsoerfaffung (gemeinfd)afts

lieber 2ftel)rl)eitsbcfd)lufe uon SBunbeSrat nnb 3ieid)Stag!) §u ©taube

gefoimnenen, gemäß 2lrt. 17 oom $aifer ausgefertigten nnb gemäß

2irt. 2 im sJieid)Sgefe£btatt t)on ^eidjSwegeu oerfünbetett 9teid}Ss

gefe^e finben muß unb baß jebe reid)Sred)tlid)e ©trafnorm, bie

nidjt fold)ergeftalt iEjre ßraft aus einem 9teid)Sgefe£e (2lrt. 5, 17, 2

ber Dteicbsoerfaffung) entnimmt, null unb nichtig unb vom 9lid()ter

niebt anjuroenben tft.

£>aß bie Strafe nid&t aus ber Wlafyt bes 9ttd)terS ftd) ab-

leitet, tft für bas fransöftfcfcbelgtfdje S^edjt fdjon in feinen funba=

mentalftcn, grunb- (menfeben^) redjtlicrjen SBorfd&rtften enthalten:

„Aucune peine, aueun impöt, ni aucune competence
judiciaire ne peuvent etre etablies par decret. II faut une
delegation expresse du legislateur" unb „nulle peine

ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu de Ja loi". ffiix

bas bentfdje beeilt ift bie entfpredjeube Sßorfdjrift in § 2 bes 9^eid)S=

firafgefe|bud)S enthalten: „(Sine £anblung tonn nur bann mit

einer ©träfe belegt werben, wenn Diefe ©träfe gefetjlid; beftimmt

war, beoor bie ^anblung begangen würbe." 3)iefer ©a£ ftellt

nid)t Ijauptfäcblid) feft, ha^ ©trafgefefee täne rücfwirfenbe ßraft

Ijaben, 4

) fonbern erfennt oor allem an, ha^ ber Siebter eine ©traf*

norm nid)t aufruft eilen, fonbern nur eine bereits 00m ©efe|
angeorbnete anjuroenben Ijabe. §2 ift primo loco bas 2ln=

erfenntnis ber Trennung ber gerid)tlid)eu uon ber gefefclidjen

©ewalt im Sntereffe ber inbitnbueflen greiljeit
5
) unb beweift, ba^f

4
) 3lnftd)t uon DlStjaufen, Stomm. 2lnm. 3 ju §2.

5
) Montesquieu, Esprit des lois, livre XI, ib. 6: „II n'y a point

encore de liberte, si la puissance de juger n'est pas separee de la puissance
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wenn ber Dftd)ter aud) bie Strafe auöfpridjt, bcr SRedjtögrimb

ber (Strafe nid)t in feiner 9ftad)t liegt, ober anberö auögebrüdt,

baß nid)t ber Withttx aus fid), fonbern ba§ ©efefc burd) it)it bie

©träfe audfprid&t.

SDaß ber iefetc SWcdjtögninb ber 33erbtnblidt)fcit einer reid)3=

red)tlia)en ©trafnorm fid) and) uicrjt anf ben ßäifer, ben 33unbe§=

rat ufw., fonbern anf ben ^eidjögefe^geber juritdfüfyrt, fott

nadjfteljenbe Argumentation enoeifen: $as 2)eutfd)e Vltiö) ift

babnrd) entftanben, baß bie el^elnen 23unbe§ftaaten geroiffe 23efug=

niffe ber (Sentralgetualt übertragen Ijaben. £>a§ 9teid) nnb feine

Organe tonnen atfo — ioa§ nnftreitig ift — mir fold)e SBefuguiffe

rjaben, roeldje ifjnen auöbrüdlidj in ber SReid)§uerfaf[ung übertragen

ober anf ©rnnb ber in ber 9?eid)§üerfaffung übertragenen Sefug=

niffe oon tt)nen enoorben finb. SBefugniffe, ©trafnormen aufau*

[teilen, finb unmittelbar roeber bem $aifcr nodj bem ^eidjöfansler,

nod) fonft roem, aufjer bem 33unbe§rat in Slnferjung be§ (Sifen=

barjnpoliseireglements,6
) oielmeljr niemanb anberö roie ber 9Md)<o=

gefefcgebung erteilt roorbeu. 2trt. 2 ber 9teid)3uerfaffung gibt

bem S^ei^e naefj Maßgabe beö Qnljattä biefer SBerfaffung ba% 3^ect)t

ber (Sefejjgebung. Art. 4 befagt: „3)ie $8eaufftd)tigung beö -Jteidjö

unb ber ©efefegebung beöfelben unterliegen — 13, hk gern ei n =

fame ©efefcgebung über — ba§ ©trafred)t." Atfo nur ber

^etdjägefefegebung ift bie Sttadjt, SBorfdjrtfteit über baö ©traf=

red)t ju erlaffen, betegirt roorben. Über bie 21 rt ber Ausübung

ift nid)tö beftimmt nnb bafyer ber 9tetd)Sgefe§gebung freigestellt, ob

unb inroieroeit fie bie formen felbft erlaffen ober anbre, $aifer,

SBunbeSrat ober eine 9tod)$= ober £anbe<3bel)örbe mit bem ©rlaffe

beauftragen ober 51t bem (Srtaffe ermächtigen miß. grüfjer würbe

burd) 0. Coline, ©cr;ul§e, £as£er, £roeften u. a. bie £E)eorie

aufgefteHt, baß bie ©efe^gebung fotdie Aufträge niebt erteilen

bürfe, ba§ fie namentlid) Das, rcaö feiner üftatur nad) (?) jur ©efe|=

gebung gehöre, nidjt bura) einen dritten im Sßerorbnungöroegc

legislative et l'executrice. Si eile etait jointe ä la puissance legislative,

le pouvoir sur la vie et la liberte des citoyens serait arbitraire, car le

juge serait legislateur. Si eile 6tait jointe ä la puissance executrice, le

juge pourrait avoir la force dun oppresseur."
6
) ©. ^er^u 2Irt. 43 unb 7, £iffer 2 bcr föeid&Söerfaffunö , 2lrnbt,

9teid)6ftaat3rerf)t ©.309; »ergf. aud) ©ntfd). be§ 9teid&goberl)anbeISgeric&t3 XXI
© 60 f. unb be§ !RcicE)§ger. in ©traff. X ©. 326.
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normieren (äffen Dürfe, baJ3 batjer g. 33. ba§ preufnfdje öcrrenrjans

<jan§ ju Unreal befiele, weit bte ©efefcgebung — wogu fie uicfyt

befugt gewefen fei — nid)t unmittelbar feine 3ufammenfe6lut 9

beftimmt, fonbern ba%n (i. 3. 1853) ben $önig ermächtigt fyabe.

feilte fann biefe lange von ber ^ttetyrljett be§ Spreußifdjen 2lbge=

orDnetenljaufeö geteilte £f)eorie alö aufgegeben nnb als feftgeftettt

gelten, bafa ber ©efe^geber feine SRormierungöbefugntS, wie unb wem
er will, übertragen barf.

7
) 2)er ^Beauftragte t)anbelt aber ftetö unb

überall nur au% bem Siebte be§ ©efefcgebers unb feine 2lnorbnung

ift nur giltig, wenn unb foweit ^k ftd) im Dornen ber oom ©efe£-

geber erteilten @rmäd)tigung t)ält. 3)er ^edjtsgrunb ber ©iltigfeit

einer ^aiferlidjen ober einer 23unbe3rat§t)erorbmtng ift atfo ftetö

bie ©efe£gebung. SBenn ber 9ftd)ter ba% (Sifenba^npotijeireglement

anmenbet, getjordjt er ber ^etebsoerfaffung unb wenn er eine t)om

$aifer, oom Sunbesrat, bem sJiei$ö!augler, einem 9fceid)8fonfui ober

eine t)on einer Sanbeöbeprbe auf @runb reid)Sgefe£lid)er @r=

mädjtigung erlaffene SBerorbnung anroenbet, ift er in feiner IRefyU

fprednmg ntctjt ber SBerorbnung, fonbern nur bem Dfieidjägefe^e

unterworfen. @r r»erlefct alfo § 1 beö ©erid)töt)erfaffung3gefe§es

nid)t (aber anä) nur bann nicr^t), wenn er eine äkrorönung an=

wenbet, bie auf ©runb unb in ©emäfj^ett eines 9tad)3gefefce§

erlaffen ift.

@ä befielt nun gwar eine weit verbreitete unb faft noefj als

J)errfdjenb 511 bejeicfynenbe £fyeorie, bafj unter „©efefcgebung"

unb „^eicfjsgefe^e" in 2lrt. 2, wie unter „©efe^gebung" in 2trt. 4

§u Anfang unb in giffer 13 fein formeller, fonbern ein mate=

rielter Sinn oerftauben fei. äßäre bie§ richtig, fo müfcte man in

3weifel gießen, ob ba$ 3^eicr) nur burd) formelle ober nur auf ©runb

formeller 9teicb3gefe£e, ober ob es nidfot audj burdj anbre Organe

naö) bereu eignen ©rmeffen unb aus bereu eignen diente formen

erlaffen bürfte. tiefer S^^fel ift aber — foweit ©trafnormen in

grage lommen — noeb nidjt erhoben worben, ein llmftaub, ber

jebenfalls nidjt gerabe für bie erwähnte £rjeorie §u fpredjen fct;etnt.

2)ie 9?eid)3üerfaffung überträgt aber tücrjt febteebtweg bem

9teid>e bie ®efe|gebung über ba$ ©trafrecfjt, fonbern mit offen=

barem $orbcbad)t, nur „bie gemeinfame" ©efefcgebung. SDiefeS

") äßergl. fyierju Slrnbt, 33erorbnung§red)t ©. 16 f.

Beitfd&rift f. b. gef. <Strafre$t§ro. XXI. 18
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2Bort „ gemein fam" wirb oou SHnbing 8
) auf ben SBeruf, ntd)t

auf bie Äompetenj belogen. sJUd)tig mödjte fein, ba$ Sttort „ge=

meinfam" im gewöljiitidjen ©yradjgebraud) gu nehmen, ©emeinfame

©efefcgebung ift nur fötale, bie nidjt einem einzelnen Süunbesftaate

eigentümlich ift, fonbern mehrere Söunbesftaaten angebt xinb für

alte SBunbeSftaaten unb ba§ 9teid), alfo gemeinfames 3ntereffe Ijat.

2)aS bebeutet uic^t, bafj eine jeöe 9teid)3norm nun aud) tfyaU

fäd)lid) in jebem einzelnen SBunbesftaate jur praftifdjen 2lnwenbung

gelangen muß, fonbern, ba$ fie über ba% ©onoerintereffe eines

einseinen SöunbeSftaateS l;inausreid)t uno ^eidjS; (nationales)

3utcreffe t)at; ebenfo wie „gemeinfaine" Söafferftrafjen unb gemein*

fame (Sifenbatjiten im ©inne ber 9ieia)st)erfaffung foldje finb, roeldje

nid)t bloß lofale, fonbern gemeinfame, nationale Sebeutung Ijaben. 9
)

Sie 9teid;Sgefefcgebung !ann fn'ernad) oerfaffungsmäfng feine Strafe

norm geben, bie nur für fpejifiidj preufeifd;e ober nur für

fpejififd) banerifdje SSerljältniffe SBebeutung fyat, alfo j. 23. nid)t

über preußifdjeS 23ereinö= unb $erfummlungSwefen, sunt ©ci)u&e

nur ber preufeifdjen &anbtagSwa£)len ober über SBerlefcuug preu=

feifd)er @inrid)tungen.

2inbernfalls umfaßt bas 2Bort „©trafredjt" in 3iffer 13 bes

Slrtifelä 4 unsweifeltjaft aud) bas Spolijeiftrafredjt unb bas

fogenannte DrDnungSftrafredjt. 10
)

3ft im SSorfte^enben erwiefen, baß ^iö) jebe reid^^red)tltd)e

©trafnorm, mag fie von einem 9?eid)Sorgan ober einer £anbeS=

beljörbc erlaffen werben, fid) auf bie 3Jiad)t ber 9teid)3gefe§=

gebung jurüdftt^reu muß, ebenfo wie bas 9ttonblid)t unb bas

©teiufoljtenfeuer auf bie ©onne, fo barf man alle formen, bie fid)

unmittelbar ooer mittelbar auf bie ^eidjSgefe^gebung surüdfüfyren,

in tbtn bem ©inne als 9ieid)Sgejet$e bejeidjnen, wie man 9ftoub=

fd)eiu unb ©teinfofjtenfeuer als ©onnenlid)t unb ©onnenwärme

bcseia^neu tonn. 3n biefem ©inne ift es richtig, baß als 9?etd)S=

gefefc im ©inne oes (£infül)rungSgefet$es jur ©trafproseßorDmtng

aud) jebe ©trafnorm an§ufef)en ift, meiere ftd), wenn aud) nur

8
) §anbbutf) be§ ©trafred)t§ I S. 277, t>. ©et) bei, Äomm. jur SRcid&S*

oerfaffung, 2. STuff. @. 94.

9
) $ergf. ju Slrt. 4 gtffer 8 u. 9 ©tcn. 58er. be§ üerfafjung&eratenöen

9}orbbeutjtf)en Sftcid&gtageS 1867 6.277 f., 2lrnbt, 9ieid)Sftaat§r. ©. 305 f.

10
) Slnroenbungöfätte be§ fogenannten Drbnungöftrafrec^tS in § 152 be§

SBerem^oUgefefccS, § 126 be§ ©ef. t>. 22. 3tmi 1889 u. a. m.
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mittelbar, auf ein formelles 9ieid)Sgefe& gurüdfü^ren lägt. 9ftag

man aber bas 2Bort 3toä)Sgefek im roeiteften (materiellen) ©inne

biefeä SBortes nehmen, fo oiel barf als geroif; behauptet werben,

bafe es fein Sfteidjsfirafgefefc geben fann, beffen oerpflidjtenber

9?etf)tsgruub ntdjt unmittelbar ober mittelbar in einem gemäß

Slrt 2, 5 unb 17 ber Sfteidjsoerfaffung erlaffenen 9ieic&sgefek felbft

gefunben werben !ann.

3m ©rgebniffe ftimmt o. Sisjt, ©trafrecfjt SXttfC. 10 ©. 74

Ijiermit überein: „9li\x bie 9tocf)Sgefe§gebung ift mithin Duelle bes

9?eid)Sftrafrecfjts 1. als ©efe|, im engem, ftaat§red)tlidjen ©inne,

2. als SBerorbnung, foroeit ausnarjmsweife ben Organen bes ^eicfjS ")

ein äSerorbmmgsredjt eingeräumt ift." 2öenn o. £is§t rjin^ufügt:

„3. als ©taatsoertrag, foroeit biefer bie ftaatSredjtlid) oerbmbtidje,

alfo bie Untertanen oerpflicf)tenbe ßraft erlangt rjat", fo möchte

Ijier ju bemerlen fein, ba$ ein ©taatsoertrag biefe Äraft nur

erlangt, roenn er oon ben gefefcgebenben ^örperferjaften angenommen

ift (2trt. 11 ber 9tod)Soerfaffimg) unb baburefj legis imperii vicem

erlangt rjat.

IV. SBic jleijt es nun mit bem £anbesred)te? Slrtüel 8

ber preufjifc&en SBerfaffung&Urhmbe fdjreibt oor: „©trafen tonnen

nur in ©emäferjeit bes ©efe^es angebrorjt ober r>erf)ängt

werben." 2>er D?ed)tsgrunb einer SBeftrafung fott alfo bas ©efefc

fein. 2Bas bebeutet tjter ®efe£? Sabanb fagt beranntücr),

©efe§ fei in 3lrt 8 unzweifelhaft nicTjt formelles ©efefe (2trt. 62

ber preujsifcfjen SSerfaffung) fonbern materielles ©efe§, jebe

^ecrjtsnorm. ©elbftrebenb Ijat Sabanb antf) tyier bie große 3Jier)r=

rjeit ber ©taatsrecfjtsleljrer auf feine ©eite gebogen, ©o fagt

2lnfd)ü£ ©. 33 feiner neuerlichen ©cfjrift: 2)ie gegenmärtigen

£rjeorieen über ben begriff ber gefe^gebenben ©ewalt ufro.: ,,2tud)

in bem 2lrt. 8 ift ©efe£ in bem materiellen Sinne ju oerfteljen: es

giebt oiele ©trafrecfjtsnormen, welcfje bie gorm bes ©efefces nic^t

aufroeifen, roie benn §. 33. bas etjernals ©emeine beutfdje ©trafreerjt

m wefenttidjen ein ©ewo^nljeitsrecrjt mar". $cfj glaube, bafj

ber 2trt. 8, ber ju ben SBorfTriften über bie Vlefyte ber ^reufjen

gehört, gan§ etroas Rubres bebeutet, als roas £abanb unb feine

Slnljänger wollen. ©an§ gewife roiH er alles ungefd)riebene, alles

©ewoljnrjeitsredn: ausstießen. 2)er Sßreuße fott gang gewiß nid)t

n
) ober m. @. eine§ 33unbe3ftaate§ ober irgenbroem.

18*
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auf ©nmb eines (SJeraoljnljeitsredjts ober einer Dbferoan§ ©träfe

erleiben muffen. £)er ^idjter barf nidji fagen, es fei Dbfertxutj,

hak man and) bie Hintertreppen bes Kaufes erleuchtet, bie ©tragen

oom (Btyute reinigt, nid)t frembe (Slcftrijität fiel) aneignet. SBaljrlid),

um bie Sfted)te ber ^reufcen ftänbe es fcbledjt, raenn fie aus einem

ungefajriebenen, für fie unbefannten unb nid)t erfennbaren, wirf*

lid)en ober oermeintlidjen -ftedjtsfatje eine ©träfe erleiben tonnten,

bie aud) itjrerfeits raeber gefdjrieben nod) befannt gemacht, foubern

nur obferoan^mäfeig beftimmt märe, ©abliefet aber 2trt. 8, worüber

fein ©ertdjtstjof unb fein ^rimtualift in ßmttfd fein rairb, 33e=

ftrafuug auf ©runb ©eroorjntjeitöfa^eö aus, fo bleibt nur nod) bie

§rage über, fann bie ©träfe nur auf ©runb eines formellen ©e=

fefeeö ober aud) auf ©runb irgenb einer 9ied)tsnorm giltig oer*

f)ängt raerben. 3$ uteine, es fann fein graetfel barüber obraalten,

was bie preuftifdje ^erfaffung als ©runoredjt ber preu&tfcfyen

Bürger Ijat beftimmen motten: diifyt meljr bie ßrone allein,

nod) oiel weniger ein ÜDftnifter, eine Regierung ober eine £ofal=

beljörbe aus itirem eignen -ftedjte, foubern nur Äönig unb
Sanbtag gemeinfajaftlid), eben baS ©efe^, follen ©trafen an*

b rollen ober anbrol)en laffen bürfen. S)a bas (5>efe$ nidjt

fclbft alle ©trafnormen, namentlid) bie meljr lofalen, unb häufig

raedjfelnben erlaffen fann, nod) erlaffen roiH, fo ift oon ber $er=

faffung als mit ber greiljeit unb ben 9?ed)ten ber ^reufjen oereinbar ju«

geftanben raorben, ba& es genüge, raenn bk ©träfe audj nur „in

©emä^eit bes ©efe^es" angebrol)t ober oerljängt werbe, b. ^.

alfo, bafj ber ©efefcgeber feine Befugnis belegieren fann. Sefeteres

ift raieberfyolt unb bei bem mit ber Sßerfaffung gleichseitig beratenen

©efe& über bie ^oligeioerraattung oom 11. Wäx$ 1850 als ber

äßille ber SBerfaffung ausgefprodjen unb anerfannt raorben. 12
)

2Irt. 8 ber preufnfdjen Sßerfaffung ift wörtlich aus Strt. 8 ber bei-

giften &erfaffung überfefct raorben: „Nulle peine ne peut etre

etablie ni appliquee qu'en vertu de la loi.
13
) ©benfo ianUt

2lrt. 15 ber lujembur giften $erfaffung. 2)ie gemeinfamc

Quelle ift bas fran§öfifa;e dlefyt, ift ber ©a§ ber 9ttenfd)enred)te/

ber allen frangöfiftijen, überhaupt allen mobernen Sßerfaffungen ju

©runbe liegt: „aueune peine, aueun impöt, ni aueune com-

") ©ten. 93er. ber I. Äammer 1849 ©. 2317.
13

) 3SgI. t)ierju £f)onnifen ju 2lrt. 8 ber Constitution beige annotee.
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petence judiciaire ne peuvent etre etablie par decret. II

laut une delegation expresse du legislateur." 14
) 3>m (Sinne

bes fran3öfifd)=belgifd»en 9tfed)t3 ift loi nifyt 9?edjt§fafc, fonbern

SlnorDnung ber tjödjften ©eroalt b. i. bie gefefcgebenbe ©eraalt,

©emäfe bcn bort nod) Ijeute giltigen formen, bie etnft in ber

„declaration de 1'hoinme et du citoyen" aufgestellt waren, ift

ba% ©efefc ber imbebmgte, für bie Bürger rote felbft für bie ©e;

riajte t>erbtnt>tid)c 2luöfprudfj ber työdjften ©eroalt, bes altge=

meinen SBiUenö (volonte generale im ©tnne Sftouffeaus),

ntdjt etiua bes ÜDtonardjen allein, tnelmefjr eine« SBiflenö, an

beffen Stlbung ade Bürger unmittelbar ober mittelbar teilnehmen:

„l'expression de la volonte generale est la loi; et tous les

citoyens ont le droit de concourrir personnellement ou par

leurs representants ä sa formation." Unjroeibeutig ift ber Sa&
baß loi bie Inorbnung ber t)öd)ften ©eroatt oljne sJlüdftd)t auf

ben 3nl;alt fei, ausgebrüht bei 23lotf in feinem Dictionnaire de

l'administration francaise comparee s. m. reglement Nr. 2

„Les reglements sont des actes de magistrature, les lois

sont des actes de souverainete. La distinetion ainsi

etablie ne se rapporte pas ä la nature de ces actes, car les

reglements aussi bien que les lois creent des obligations

et des devoirs; eile ne saurait avoir d'autre but que

d'indiquer leur portee respective. En effet, les lois creent

des devoirs en vertu de pouvoirs propres primitifs 15
)

et illimites 16
), les reglements en vertu de pouvoirs de'legues

et en consequence limites, soit expressement, soit impli-

citement, par la legislation, la jurisprudence et raerae les

moeurs." 9ied)t§fä&e fönnen in einem reglement fo gut enfc

galten fein, roie im loi. Loi ift, roaS au§ fid) felbft ©eltung fyat,

roas r»on ber founeränen ©eroalt befohlen ift, roas für unb roiber

jebermann unbebingt unb unbegrenzt 9?ed)t fdjafft; reglement,

roaS nur ©eltung fjat, roenn es fid) auf einen 2Ift ber founeränen

©etoalt ftüfct, roenn es ferner feinem anberen ^öljeren 9Mjtsfa£ 17
)

14
) 33 1 o cf, Dict. de l'Administr. frangaise comparee. s. m. decret No. 13.

15
) b. t). nicfyt abgeleitet.

16
)

b. t). nitfjt btircö eine t)ö()ere ©eraalt beftimmt ober begrenzt.

17
) i. 23. eine üon einer tjöijeren ©teile anbefohlene -ftorm, r>gl. 33lotf s. in.

police No. 13, entfprecfyenb ©ef. über bie ^oligeiöerroaltung com 11. 3Jlärs

1850, § 15.
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roiberfpridit, roa§ alfo nur eine ©iltigfeit befiel, bie bebingt ift

burd) bie Ermächtigung be§ ©efefces unb begrenzt burd) ben sJMnuen

ber @rmäd)tigung unb burd) anbere t;öl;ere unb ftärfere 9?ed)t§-

normen. Loi ift ber 21fr, burd) ben ein ^rieben gefd)loffcn, bk £anbes=

grenzen üeränbert, eine 2lnletl;e fontraljiert ober eine Domäne oeräußert,

bte Sftaturalifation eines Sluslänberö auögefprodjen mürben ufro. SBenu

2lrt. 549 be§ code civil ba§ Eigentum ben 33efd)ränfungen untere

roirft, bie iljm bte „lois" unb bie „reglements" auferlegen, fo

ift ftar, bafc loi etwa* Rubres als 91ed;t§fa^ fein lmtfe, ba and)

„reglement" J)ier einen 9?ed)t3fafc bebeuten mufj. 3)er ©prad)=

gebraut be§ franjöfifd): belgifd;en Sftecbts, ber im r^einifdjen 9ted)te

längft, oon beginn be£ 19. 3>al;rl)unberts an, gang unb gäbe mar,

ift in bie preufnfdje Sßerfaffung, bte nad) bcm oft mortui nadj;

geahmten dufter ber belgifdjen bearbeitet unb namentlid) uon

DHjeinlänbern formuliert mar, unjroeifelfyaft übergegangen. 2)af3

©efefc unb ©efefegebung im Sprachgebrauch ber beutfcfyen 9ltid)&=

cerfaffung formelle Segriffe ftnb, ift, menigftenö fo meit bie Straf;

gefefcgebung in grage ftet)t, oben bargetljan morbcn; bafe fie bieö

audj im Sprachgebrauch ber preuf)tfd)en Berfaffung ftnb, glaube

tdj an anbern Stellen tjinreidjenb bargettjan §u Ijaben.
18

)

Sßie man aber aud) tfyeoretifd) über bie Segrünbung ber

SBorte „©efefc" unb „©efe^gebung" benfen mag, baS menigftens

ift in ber £l)eorie uub ^rarjö groetfelloö, bafc jebe Dom Könige,

einem ^inifter, einer $oli§eibel)örbe angebro^te ©trafnorm für

bzn Strafridjter nur üerbinbtidj ift, menn unb foraeit be§ Vltfyt

bes Königs ober ber Beworben gu üjrem ErtaJ3 auf ein formellem

©efe& ftd) gurüdfü^ren taffen fann, bafc fie unoerbtubtid) ift, utdjt

M0J3, menn fie einem formellen ©efefce mtberfpricbt, fonbern anä)f

wenn fie ntdjt auf ©ruub einer gefeilteren Ermächtigung unb

unter Beobachtung ber babei oom ©efefcgeber getroffenen $or=

fdjriften gegeben mürbe. Es ift bei Beratung bes ©efeftes über

bie ^oltjeioerroaltung nom 11. 9ttär§ 1850 roieber^olt unb auf baS

^tarfte jum 2luSbrud gebraut morben. 10
)

2)ie einzige Quelle, ber einzige ^edjtsgrunb einer jebett

©trafnorm ift alfo itadt) ber preufeifc^en Berfaffung bas ©efefc,

18
) 3ietd)§ftaatgretf)t <S. 156 ff., im Strdj. f. öff. !Red)t 1900, ©. 333 f., im

$omm. gu 2lrt. 62 ber preufc. SBerfafjung u. a. D.
19

) ©ten. 23er. ber I. Kammer 1849. 8. 2317 a. D.
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b. i. eine bem 2trt. 62 ober bem 2lrt. 63 20
) ber preu&ifd)en $er=

faffung eutfpredjenbe 2lnorbmtng öer fouoeränen unb pcbften

Staatsgewalt

2tud) im abfotuten ©taate Spreujgen war ber einzige dltü)t&

grunb ber ©träfe bie työdjfte Slnorbnung ber ©taatögeroalt

b. i. ber al§ folcbe Slnorbmtng funbgegebene Söitte beö ^önigö,

ba<3 ©efe§ be§ abfotuten ©taateS, nid)t jebe 9te<$t3norm; Slflge^

meines Sanbrcd&t Seil II, Xit. 13 §6: ,,$a« 9te$t, ©efe^e unö

allgemeine ^olijeberorDmmgen §u geben, biefelben roteber auf=

311 beben, unb @rflärmigen barüber mit gefeilterer $raft §u erteilen,

ift ein ättajeftätörecbt." ©trafgefe^e, aud) allgemeine ©traf*

poltgeioerorbnungen tonnte fonad) nur ber Slöntg erlaffen. Db
ben @egenfa£ ju ben allgemeinen ^poli^eioerorDnungen bie „be=

fonbern Sßolijetgefefce" ober bie befonbern (lofalen) $oti§ei=

oerorbnungen bilöeten, ober nur bie auf ben Einzelfall bezüglichen

Verfügungen, ift ftreitig. ©rfteres nehmen u. a. an ©neift in

oon ^olfecnborff'ö sJied)t3lerifon f. m. SBerorbmmg, ^öbenbed,
ba$ SpofyetüerorbmmgSredjt ©. 10, 2lnm. 13; Slrnbt, $omm. §ur

SPreufe. $erf. 2tufl. 4 ©. 3 f.; lefctereö Sftofin, ^olijeiüerorbmmgö--

xefyt 2. Shifl. ©. 38, unb Sorn&af, ^reujjifcbes ©taatsredjt

SBanb III, ©. 153, SKnm. 3. ©rftere 2lnftd)t bürfte bie richtigere

fein, raaö barauö erhellt, bafc j. 23. bie ©tabtgemeinben nad) § 115,

£eil II, Xit. 8 bes allgemeinen £anbretf)t3 Statuten errieten

fonnten (unb tljatfäcfylicb errichteten), „meiere bie innere Einrichtung

unb ^ßoligei ber ©emeine, ober getoiffer klaffen berfelben betreffen."

Slber wenn es aufy, wie tefy annehme, richtig i)t, ba& bie ©tabt=

gemeinben totale ^olijeioerorbmmgen erlaffen fonnten, fo ift anber=

feits 51t beachten, ba$ oiefe ber leeren Prüfung oorgetegt unb um
giltig ju fein, 00m Könige ober fraft ber biefen erteilten fönig=

20
) b. i. ein prootf orif d^c§ ober aufjerorbenttidjeö @efe£, gemeinhin

ftotoerorbnung genannt. 2)afj in einer folgen 33erorbnung aud) ©trafnormen

erlaffen werben fönnen, ergibt ftdj| barau§, bafj 9totoerorbnungen nur foltfje

Singe nidjt regeln bürfen, bei benen bie SSerfaffung befonberS üorfcfjreibt, fie

bürfen nur „mit oortjeriger gufiimmung ÖCr Kammern" ober nur „im

3Bege ber orbentlidjen ©efe^gebung" geregelt werben (2lrt. 65, 94 2tt3f. 1,

95, 107 ber SSerf., Strnbt im 5Irct). f. öff. 9tetf)t 1889, ©.438, ©. 3Jiener,

©taatSr. § 161 u. a.). Wa§ u. 3tönne I, <S. 371, £. ©tfjulse I, § 174, u. a.

ift ber (Srlafj oon ©trafnormen in einer -ftotoerorbnung unftattt)aft, roeil fie

Sttaterten nidt)t regeln bürfe, reo bie SSerfaffung (toie in 2lrt. 8) auf ein ©efe£

tjinroeift.
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Heften (gefe^lid&en) (Srmädjtigung von ben $rieg& unb Domänen*

fammern beftätigt roerben mußten. Ebenfalls ift feit ber $er=

ovbnung roegen üerbefferter (Sinridjtung Der ^romngialpoltjei; unb

ginanjbe&örben oom 26. 2)ejember 1808 an§unef)men, ba§ bie in

befonbern (ebenfo rote in allgemeinen) ^oltseioerorbnungen ent-

haltenen ©trafanbro^ungen 21
) nur besfyalb giltig roaren, roeil ber

König (ba3 ©efefc) ben Regierungen bie ©trafoerorbnungs=

befugniö (unb, roie bie§ ausgelegt rourbe, bie SBefugnis jur 23 e-

ftätigung t)on lofalen ©trafüerorönungen) beigelegt ^atte. £)a

baö lofale ^olijeioerorbnungöredjt fdjon im ©efefce t)om 11, Wüx$

1850 anberrocit geregelt ift, aua) ferner a\\Z älterer 3eu" i;er-

rüljrenbe lofale ^oliseiuerorbnungen fdnuertid; nod) in Straft fielen

bürften, fo fyat bie grage faum nod) prafttfcfye Sebeutung. geft

ftel)t, dafc ber 9ted)t§grunb für bie ©iltigfeit ber in lofalen $oli§ei=

üerorbnungen angebrol)ten ©traf normen ber £önig (ba$ ©efefc)

mar. 3)ic rtyeinifdjeu Drtöpolijeibeprben übten auf ©runb ber

bei iljnen gittig gebliebenen franjöfifdjen ©efefcgebung ein totales

^olijetoerorbmmgSretfrt auö namentlid) auf ©runb ber ©efe^e

barftellenben SDefrete oom 19./ 22. Quli 1791, relatif ä l'organi-

sation d'une police municipale et correctionelle unb Dom

16./24. Shtguft 1790. 22
) @* roirb babei ftet« betont, i>a§ es nid)t

ber SSiUe ber Drtspolijeibefjörbe, fonbern bie $raft befl loi, bes

t)öd)ften ©taatsroiltenö ift, roetdjeö ben 9ted)t3grunb ber ©träfe

liefert, ©o betont Ortolan, Elements du droit pönal, quatrieme

edition 1875 p. 265 — „les contraventions de police — ne

peuvent avoir d'autre base de repression que la loi: — la

loi seule, lorsqu'elle meme les a definies et frappees de

peine. —

"

23
)

(Sbenfo groeifeltos ift e§ ba§ ©efefc, ber §öd)fte ©taatö=

roitle, geroefen, ber im abführten Staate ^reufeen ben $8egirf3=

regierungen die SBefugnte erteilte, ©trafnormen ju erlaffen. 3n

ber r>om Könige erlaffenen (alfo ein (#efe§ barftellenben) $er=

orbnung roegen üerbefferter @inrid)tung ber ^3roüingial^oti§ei=

unb ginangbeprben t)om 26. 25egember 1808 roerben bie ßanbeö=

21
) 23gl. f)terju 3tojin, «ßoU3eiücrorbnung§rcd)t, 2. Stuft., ©.42.

22
) 23locf, Dict. de l'adm. frang. s. m. police.

2:i
) ©. f)icrju 33Iocf, Diction. de l'adm. franc. s. m. police. 2lrnbt,

9icttf)Si>erortmungSred)t ©. 164, berfelbe im 2trd). f. öff. dlcfyt 1900 ©. 365,

3tof in, ^oli3ciücrorbnung§rctf)t 2. 2luf(. ©eite 47.
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3uftt§folIegien angeroiefen, bei üjren (Sntfdjeibungen auf $ubli=

fauba ber Regierungen, toeldje mit minifterieller ©eneljmigung

erlaffen finb, infofern Rücfftdjt jtt nehmen, als barin leine härtere

©träfe, roie in bcn ©efefcen, feftgefefct ift. SDiefc SBorfdjrift würbe

erlebt bitrd) § 11 ber ©efd)äfts=3>nftruftion für bie Regierungen

vom 23. Dltober 1817 (©.©. 1817 ©. 248), gleichfalls einem

©efefce, weil com Könige erlaffen: „ungemeine Verbote unb

©trafbeftimmungen bürfeu fämtlidje Regierungen nid)t olme rjöfyere

©enefymtgung erlaffen, es fei beim, ba& baS Verbot fd)on burdj

baS ©efe§ feftftetjt, in legerem aber bie ©träfe nidjt ausbrücflid)

beftimmt ift. 3>n biefem galle lönnen fie innerhalb ber ©renken

bes 9L8.& Seil II 2trt. 20 §§ 33, 35 unb 240 bie ©träfe be=

ftimmen unb befannt geben." 2tud) baS tl)atfäd)licb rom SJanifterium

ausgeübte ^ol^eiüerorbmmgSreajt24) ftü^te ftd) auf bie Qnftruftion

r-om 23. Dftober 1817, nicht alfo auf baS eigene Red)t Der

Uttinifter, fonbern baS bes ©efefces.

Q|m r^einifdjen 3led)t Ratten bie 23ürgermeifter aus § 108

2lbfa£ 3 ber Rrjeinifcljen ©emeinbeorbnung vom 23. Quli 1845 (©.©.

1845 ©.523), alfo aus bem Tillen bes ©efe^gebers ein ©traf=

r>erorbnungSred)t, bie rljeinifdjeu Regierungen befa^en gleichfalls

ein ©trafoerorbnimgSredjt aus bein mit ©efe&esfraft auSgerüfteten

Rljeinifdjeu Reffortreglement oom 20. gum 1818. 25
) 3u allen

gälten alfo mar es bas ©efe£, ber Ijöcbfte ©taatSroiHe, in bem

ber Redjtsgrunb ber Söeftrafung lag. 2)em entfprad), baft alle

©traf=$oli§ei^erorbnungen ungültig raaren, bie bem ©efe£e

raiberfpradjen ober bie fid) nid)t auf ein ©efe£ jurüäftiljren lie&en.

2)iefe fi$ ftets toieberljolenbe $orfd;rift bes preufeifdjen unb rtjeU

nifdjcn Rechts geigt ferner, bajg bk in ber ftaatsredjtlidjen Söeorie

l^errfdjenbe 2Infid)t, toonad) ©efe& im oorfonftitutionellen ©taate

ein materieller begriff, nämlid) jebe Rechtsnorm getoefen fein

fott, abfohlt ber 2Birllid)leit raiberfpric^t. 2)te von btn 9Jftiüftern,

Regierungen ufro. erlaffenen ©trafreebtsnormen follten nid)t ber

oom Könige erlaffenen tjöcr)ften ©trafnorm miberfpredjen. SDie

©trafoerorbnuu gen ber fünfter, Regierungen finb nia^t unbebingt

unb nid)t unbegrenzt oerbinbtid), fie finb nid)t oerbinblicb, roenn

fie mit einer $öniglid)en (l)öd)ften, unbebingt unb unbegrenzt

u
) gtaatSminiftertalfcefälujj com 7./1. 1845 im Quftig * 3»in. « 93r. ©. 34.

25
) SSgL Dppenftoff, Sieffortgefefce 6. 214.
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Derbinblidjen) Dioxin im SBiberfprud) fteljen, ja fdjou bann nidjt,

wenn fte ftdj mdjt auf eine foldje $öniglid)e -Worin, auf ein

(Befefc, 5urüdfül;rcu laffen. 2)ag unter „©efefc" im Sprad)-

gebraudje be§ abfohlten Staates Sßreußen nidjt jebe, fonbern mir

työcfyfte (fön

i

gliche) SRedjtönorm uerftanbeu würbe, leljrt bie

ältere Sitteratur, $ od), <ßren&. ^riuatredjt, 2lufl. 3, 33b. I

S. 92 ff., 3. Simon, baS Sßreußifc&e Staatsrecht, ^Breslau 1844,

Einleitung XL.
3)aß aud) fd;on im abfohlten Staate $preu&en bie ©ericfjte

nnr bem ©efefce, nicfyt einer SBerorbnung ans beut Diedjte bes

58erorbnenben felbft, and; nid)t einmal einer 2lnorbnung bes 3uftt§«

mintfterS unterworfen waren, wie uunmetjr nad) 2lrti!et 86 ber

^renfnfdjen £>erfaffuugsurfunbe nnb § 1 bes ©erid)tsuerfaffungs=

gefefceS, ergibt fid) and) barauS, bafe nad) ber ein ©efefe bar=

fteüenben 2hlerfyöd)ften 5tabiuett3=Drber t>om 6. September 1815

(®.S. 1815 S. 198) bie Suftijminifter nnr in ben ©egenftänben

ber 3>ufti§pflege, welche itidt) t ju ben (Sntf Reibungen burd)

Urteil nnb Mtfyt §äl)len, 2htorbnungen (mit uerbinbtidjer $raft

für bie ©erid)te) treffen burfteu 26
).

Y. $on größerer Stt)wierigfeit ift bie nunmehr ju bepubelnbe

grage, worin Slbminiftratiuftraf en itjren 9ied)tsgrunb finben

bürfen, etwa nnr in einer Stnorbnuug ber pdjften Staatsgewalt,

im fonftttiitioneüen Staate alfo in einem formellen ©efefce, im

abfoluten nur in einer fönigtidjen Slnorbming? Sind) l)ter ift

au ben legten 9?ed)tsgrunb 511 benfen, an hk Quelle,

(la source); in einem formellen ©efefee fiubet bie @£e!utioftrafe

ir)reu ^edjtsgrunb nidrjt bloß, wenn fte unmittelbar Dttrd) ©efe£

augebrol)t nnb nertjängt wirb, fonbern aud), wenn foldjes in ©e =

mäfjljeit, tu ßraft, eu vertu eines ©efefces gefdnefyt. ©S

fann nun fein 3raetfe l baran obwalten, bafc nad) frau$öftfa>bel=

gifdjem sJkd)t ber legte Sftecbtsgrunb, bie Duelle, auä) einer 2lb=

miniftratioftrafe aus ber fyödjften Staatsgewalt, ber gefefcgebenben,

unö uid)t aus bem eigenen ^tec^te einer SlomtuiftratiubeljörDe fliegt.

3>n allen Staaten, bereu $erfaffung auf bem ©runbgebanfen ber

^ßotfsfouoeränetät beruht, fönnen SBerroaltungsbeprben 23efugntffe

26
) 6. aud) tfab.sDrber t>om 17. D!t. 1837 in o. Äranfc 3a§rb. XLI,

6. 608, ferner Äab.*Drber com 24. 2lug. 1837 (©.©. 1837 ©. 142) Äodj,

«ßreufc. $riüatr. 3. 2Iuf(. 33b. I <S. 94.
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irgenb rocldjer 2Irt, felbft bas Staatsoberhaupt mtr Söefttgniffe

Ijaben, meldje üjnen von ber rjödjften, ber gefet$gebenben ©etoalt,

übertragen finb. 2IIS Zeigten ftd) oon £oüanb losrifc, waren

fid; bie (#rünber ber belgifd&eu Sßerfaffung barüber ftar, bafc bie

^ollänbifdje SBerfaffung, bamals roenigftenS, nic^t auf bem $rin=

gipe ber $olfsfouoeränetät beruhte, mib bafj ber Slönig oon £oUanb

auf bem gefe^freten (Gebiete, b. I). überall, roo nad) SBortlaut ober

(Seift ber tyoHänbtfdjen SBerfaffimg bie 9JHttmrfimg bes Sanbtages

uidjt oorgefdjrieben war, — gteid)tnel ob mit ^ecfyt ober Un-

red)t — tl)atfäd)lid) bas 3^ect»t bes ©ebots unb Verbots ausübte,

©ben besljalb unb gerabe mit SBegug hierauf würbe in Belgien

Dorgefdjrieben, ba$ ber ßöntg feine eigenen unb mtr fol<$e ©e=

malten unb SBefugmffe rjabe, „que lui attribuent formellem ent

la Constitution et les lois portees en vertu de la Consti-

tution.27) 2)esf)alb beftimmt bas belgifd)e dlefyt: „II faut, que

chacque arrete prenne sa source dans une loi." SBaS aud)

immer eine betgifdje SBerraaltungSbetjörbe anorbnet, einen aßge=

meinen 9fte<$t3fafc (reglement) ober eine ©onberoerfügung, eine

t)om ©eridjt ober rou ben Sßerwaltungsbeljörben unmittelbar ju

oerE)ängenbe ©träfe, bas muß feinen legten 9^ed)tsgrunb iix einem

loi, einem 2l!te ber ©ouoeränetät, finben tonnen.

3toar beruht bie Sßerfaffung bes beutfdfjen ffiäü)* nid)t auf

bem Sßringipe ber Söolföfouoeränetät, in foroeit begegnet ftdfj aber

bas 9^edt)t bes beutfdjen ^eid^ö mit bem bes betgtfd)en sJved;ts, baf)

fein Drgau bes beutfd)en 3teid)S aus eigenem SRefyU Sefugmffe

fyat, oielmebr nur foldjje rjat unb ausüben fann, meiere üjm bk

$eid)St>erfaffung ober bie in GSemäfjljeit ber 9tod)Soerfaffttng

ergangenen ©efe|e übertragen. @S ift ba^er ebenfo gerotjs wie

unftreitig, bafc auf ©runb bes 9ieid)Sred)tS unb gur Slusfüfjrung

oon reicfysredjtlicjjer Dioxin gioangSma&regeln ober Slbminiftratio^

[trafen nur juläffig finb, wenn bie 23efttgniS bagu in ber reidjs^

gefefclidjen SSorfdjrift — bas SBort im formellen ©inne t>er-

ftauben — ausbrüdlid) erteilt worben ift. SBeber §ur 2IuS= unb

2)urd)fül)rung ber ©ewerbeorbnung, nod) ju beseitigen ber 9tod)S=

t)erfidj)erimgsgefe§e, nod) ju berjenigen ber Arbeiter) d^u^gefe^gebttng

föntten Slbminifiratioftrafen augebrol)t unb »errängt werben, es

27
) Constitution beige art. 78, ferner Bat bis, traite theorique et pra-

tique du droit public et administrativ 2e ed. Paris 1885 III p. 927 suiv.



274 Slbolf ttnbt

fei beim, bog bie 33efugnis ba&u in ben SReütysgefefecn erteilt

roorben ift.

Schmieriger ift biegrage für ba§ ^reufnfdje s
Jied)t. 3)Zü6te

man 2lrtifel 8 ber preußtfdjen ^crfaffung, wouad) «Strafen nur in

©emäfebeit be§ ©efefeeö angebrofjt unb t>erbängt raerben fönnen,

and) auf 51 bm in iftratioftraf en begießen, fo wäre oljite 2Beitere3 flar,

bafc nur bann in ^reufjen Ibminiftratioftrafen juläffiß ftnb, roenn

bie SBefugniß l)ierju unmittelbar ober mittelbar in einem (formellen)

©efefee erteilt ift. 9hm ift r>on mir felbft ber Safe aufgeteilt

morben, ha$ Slrtifel 8 ber preujsifdjen SBcrfaffitng fidj nur auf

geridjtlidje, nidjt auf Slbmintftratioftrafen begieße (in £irtl;3

Innaien 1886 ©.314 unb in ber 2Inmerfung 1 51t 2lrt. 8 in

meinem Kommentar gur Spreufjifdjen 33erfaffung3urfunbe). SDiefer

Safe f)at and) bisher feinen SBiberfprud) gefunben unb ift oou

(3. 2lnfd)üfe in feinem Sluffafee ba^ yiefyt bes äSerroaltungSgroangeö in

^preufeen im 33erroaltung§ard)io S. 459, ebenfo roie oon Dr. Scfyroarfe

in feinem Kommentar ju 2lrt. 8 ber ^reugifdjen 33erfaffung

aeeeptiert raorben. £rofe biefer 3uf^tninun9 ftno *n tmr f e^ft

^toeifel an ber Sfttcbtigfeit meiner 3lnftd)t aufgetankt, rueil öer

Slusbrud „Strafen" In 2trt. 8 gan§ allgemein ift unb metl einer

ber SBäter unb beften Kenner ber preuBtfc^en SBerfaffung, ber

Dber^ribunalörat ^Seter sJteid)enfp erger bie mir entgegen*

gefefete 2lnfid)t oertritt (bie Anträge 9^eicl)enfperger in ben

Sten. 33er. bes 2Ibgeorbnetenl)aufe$ 1862 2tnl. 33b. II, Siftenftücf

9ir. 9 S. 34 unb 1875 2lnl. 33b. II, Slftenftücf fflv. 126 S. 1106).

2htd) ein fo ausgezeichneter Kenner ber preufnfdjen 9?effortoer=

Ijättniffe, ber Dberprofurator, fpätere ßanbgeridjtäpräfibent Dppen=

l) off ift anfdjeinenb gu bem gleiten (Srgebniffe wie 9?eid)enfperger

gelangt (bie Sßreußtfd;eu ©efefee über bie ^effortoerljältntffe S. 182

2lnm. 541). ©ö ift In'er nid)t ber Ort, biefe ^ontrooerfe erfdjöpfenb

§11 bejubeln, es wirb bieö für unfre Unterfudjung and} nid)t nötig fein,

raeil fdjon aus anbern©rünben ber Safe: (Srttutioftrafen fönnen gültig

nur auf ©runb eines ©efefees erlaffen rcerben, fid) erroeifeu läßt.

SRötig erfdjeint bagegen, einem Irrtum 51t begegnen, beffen ftd)

*p. 9ieid)enfperger, Söinbt^orft (Sten. 33er. bes 2lbg.=£aufe§

1873/1874 S. 1816 ff.) 0. Sflaltincfrobt (ebenbort) unb anbere

fdjutbig gemacht Ijaben. 9flag immerhin 2lrt. 8 ber ^reufnfeben

3Serfaffung fid) anö) auf ©refutioftrafen begießen, fo rjat er bod)

feine rücfnrirfenbe ßrafr. (Sbenfo mie trofe bes 2trtifete 8 bit
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geridjtlidjen ©trafnormen in Slraft geblieben waren, welcbe ber

Äönig im oorfonftitutionelten dtz&jt gefegt tjat (j. 23. §§ 30 nnb

31 ber allgemeinen ©ericfytsorbnung r»om 6. ^uti 1793 (gegen baS

Httnä&e Querulieren), bie ©eftnbeorbmmg t>om 8. ftooember 1810

§§ 9, 10, 11, 12, 13, 17, SBorffotgefefc t>om 15. 9?ooember 1811

§§ 8 imb 9, ©eroerbefteuergefefc com 30. Wlai 1820 §§ 39, 42,

@efe|3 wegen ber ©tempelfteuer t>om 7. 3Jlär§ 1822 §§ 21, 21,

©efe£ über baS 9ftobitiar=geucrocrfid)erimgSwefen t>om 8. 9ftai

1837 §§ 20 ff., ($efe§ wegen ltnterfud)ung nnb 23eftrafung ber

3oUoergel;en vom 23. 3>an. 1838, SBerorbnung, bm SBerferjr auf

ben ßunftftraßen betreffend com 17. 2Rärj 1839 §§ 15 bis 19 ufw.),

fo blieben auefy bie SBeftimmungen in $raft, in wetzen im r>or=

fonftttutionellen ©taate 2lbminiftratit>ftrafen bnrd) bie ®efe§e

nngebrotjt waren. 2)ies ergibt fid) fdjon aus Slrtifel 109 ber

Spreufeifäjen SBerfaffungSurtunöe, wonad) alle uorfonfiitutionellen

©efefce in Straft geblieben ftnb, bis fte bnrd) d\\ fonftitutionelles

©efefc aufgehoben waren. (£s ift bies für bie oorliegenbe grage

nod) befonbers anerkannt in § 20 bes ©efefces über bie ^oti§ei=

Verwaltung r-om 11. 2Jtärj 1850 (©.©. 1850 ©. 265): „T>ie

ben ^polijeibeljörben nad) ben bisherigen ©efefceu juftc^cnbe (§r>

futionSgewalt wirb bnrd) bie twrfterjenben SBeftimmungeu ntdt)t

berührt. 3ebe ^oli^eibeprbe ift berechtigt, iljre poli§eitid;en 3Ser=

fügnngen bnrd) Slnroenbnng ber gefefciicfyen 3wanÖöm^te ^ burd)=

jufefeen. 2Öer es unterlägt, basjenige §u tljitn, was irjm uon ber

^olijeibeljöroe in Ausübung biefer Befugnis geboten worben ift,

l)at 51t gewärtigen, baj3 es auf feine Soften §nr 2luSfül;rung

gebracht werbe— twrbeljaltlid) ber etwa nerwirften ©träfe nnb ber

$erpflid)htng gum ©djabenerfa^e." 3U öen gefefclidjen 3wangS=

mittein gehören and) bk @£efutü)frrafen
; folglich erfennt bas ©efe&

über bie ^otigeioerwattnng an, ba6 bie bamats, b. i. bei (Srtafe

ber preufcifd&en SBerfaffungsurfunbe, beftanbenen gefefclidjeu 3roangS=

mittel (alfo and) (Sjefuttoftrafen) buxa) ben ©rlafe ber SBerfaffungs-

urfunbe nid)t befeitigt worben ftnb. 3^ ben gefefelidjen 3roangs=

mittein gehören bie ©trafbefehle; foldje bnrften nad) § 48 ber

SBerorbnung r>om 16. S)ejember 1808 bk Regierungen im 2Bege

bes ejefutunfd&en 23erfarjrenS bis ju einer Summe r>on 100 £§aleru

ober Dierwöc^entlidbem ©efängnis erlaffen nnb twUftrecfen. ©elbft

wenn Slrtitel 8 ber preuBifdjen SSerfaffungsnrlitnbe and) auf bk

Slbmiuiftratioftrafen bejogen wirb, fo rjinbert bies bk (Büttigfeit
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ber bei (Smancition ber ^erfaffnng norljanben geroefenen gefeilteren

SBorfdjriften übet 2lbminiftratit)ftrafen in feiner Sßcifc. S8on biefen

(oorfonftititttonellen) gefefclidjen SSorfd; riftm pngt es and) ab, ob

ntd)t blofj bie Regierungen, fonbern ancf) bie Stofalpotisetbeljörben

bie SöefngniS befeffen Ratten, groangsmajsregeln mit (Sinfctyliifj von

(Sfcefutioftrafen jnr S)nrc6fü^mng i£;rer 2tnorbnnngen 31t er=

greifen, eine grage, bereu ^Beantwortung, als für bie norliegenbe

Unterfud&ung nnerljeblicf), an biefer ©teile unterbleiben fann.

SBidjtig ift bie grage, ob nad) (SrlaJ3 ber SBerfaffnngSnrhmbe bie

tone otyxe gefe&lidje (£rmäd)tignng neue Slbminiftratioftrafen

anbroljen nnb nerljängen taffen barf, neue b. Ij. foldje, welche

nidjt im norfonftttntionellem Rechte beftanben fjaben. groeifelloS

ift biefe grage gn nernetnen, wenn man baoon ausgebt, oa$ %x-~

tifel 8 ber preufnfdjen $erfaffiingsnrfnnbe fid) anf alle ©trafen,

insbefonbere and) anf Stbmininiftratioftrafen begießt. 3lber felbft

roenn man annimmt, nrie id) tro£ mancherlei SBebenfen noa)

immer tl)ne, bafc Slrtüel 8 fidt) nur anf gerichtliche ©trafen

besiege,
28
) fo mnfj man bod) §n bem gleichen ©rgebniffe gelangen.

3)aS ©efe| über bie Sßolijcioerroaltung nom 11. ütöärj 1850

regelt erfcböpfenb bie SBcfngniffe ber ^oligeibeljörben. § 20 biefes

©efefces l)ält bie bamats beftanbenen norfonftitntioneHen 3roangs=

mittel aufrecht. $ebe Slenbernng nnb ©riueiternng biefer groangS;

mittel erfcbeint fomit als eine Slenberung bes ©efe($es nom

11. Ron. 1850 nnb fann baljer, ba fonftitntionell erlaffene ©efefce

nid)t bnra) blofje Sßerorbnnng, fonbern nur mieber bnrd) fon=

ftitutioneßes ©efefc geänbert raerben fönnen, im Sßege ber $er=

orbnung nid)t me^r erfolgen. 2)ies ift non ber ßroite Sßreufjens

and) fpäter ansbrücflid) anerfannt raorben. 3)ie ilömgltdje (Staats*

regiernng Ijat groar gu §toei 9ftalen ober ridjtiger, bei jioet ©e=

legen^eiten, bei ben SBer^anbhmgen über bm ©rlafc nom 20. Sunt

1864 betreffenb bas ^rtfenreglement (©.©. 1864 ©. 369) nnb

bei ben über bie Trennung bes 9Htmfterium§ für £anbel, ©eroerbe

nnb öffentliche arbeiten i. 3. 1878 SBeranlaffung genommen, in

eingel)enbfter nnb nad)brüdlid)fter SBetfc fuub 31t geben, bafj fie

fid) nid)t btofe bas ditfyt beilege, WoU nnb Slnsfü^rungSoerorb*

28
) 2BeiI meines ©ratf)ten§ ©Eehitfo« ober Slbminiftratioftrafen bie 9?atur

Don groangSmafjregeln fydbm, fie motten nicfyt renreffio mirfen, fonbern

nur einen gufünftigen ©ffeft ^eroorrufen; an foltfje £m an g3 mitte l fjat 2trt. 8

nitf)t gebaut; fie finb rittet „peines", alfo auti) nicfyt „©trafen".
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nungen 311 erlaffen, fonbern nnd) fett (Emanation ber Sßerfaffnng

fortbauernb bie Befugnis ausgeübt fyabe und beftfce, überall ba

(felbftftänbige 2In= nnb) SBerorbnungen ans eigener 9ftad)tt)oli-

bmmen^eit jn treffen, rao bie SBerfaffnng (unmittelbar ober mittels

bar, nad) SBortlaut nnb ©um) nid)t ansbrücflid) ein ©efefc forbere,

b. {). bie SSerorbnnng ausfdjliefje (r»ergl. namentlich bie @rflä=

rnngen be§ bamaligen Snfttjminifterö trafen §ur Sippe in ben

©Illingen be<3 3lbgeorbncten(;aiife§ t)om 31. Sanitär 1865; ©tetu

33er. 1865 Sanb I ©. 86 ff. nnb am 12. JJum 1865, ebenbort

S3anb III ©. 3070, and) ebenbort SBanb V ©. 625 nnb Sanb III

©. 2076 ff.; ferner ©tcn. 33er. beö £errent)aufe§ 1879 ©. 523.)

21 ber bie ©taatöregierung tyat bei (Gelegenheit ber Umroanblung

ber ^annooerifdben Sanbbrofteten in Regierungen 1869 im sperren*

Ijaufe
29

) bnrd) ben Regierungsfommiffar, fpäteren (£t)efpränbenten

ber Dberred)nung$rammer, t)on SBolf nnb (minber ausfütjrlid))

bnrd) ben SWtnifter ©rafen 311 (Sitten bürg erllären laffen, bafc

jcbe ©infdjränfnng ober ©rmeiterung be§ materiellen Umfangö ber

SBefugniffe ber ^oli^eibeljörben, in specie ber Regierungen, nnr im

Söege ber ©efefcgebung gefcr)er)en tonne. £)tefe and) fonft 3. 33. oon

§ er r mann <Sd)ittge nnb ©. Stnfdjfifc angesogene ©rflärung

bejog fia) mir nnb gerabe auf ^otijei beworben, in specie

Regierungen, ba auöbrücllio) unb nur in 33e§ug auf btefe, im

£>errent)aiife beantragt mar, bie ©taatsregierung mödjte in 3 ll ^lin f^

^olt§eibel)örben nur bnrdj befonbere ©efe|e, baz foHte Ijetfjen,

nidpt otyne Ferren l)au3 unb nid)t nur im (Statsgefefce mit bem

Slbgeorbneten^aus änbern. 30
)

29
) ©ten. 33er. 1869 ©. 188.

30
) SStcIfad^ leitet man au% biefer ©rllärung ah, ©raf ju ©ulenburg

fjabe anerlenncn motten, bafj bie Krone feine fetbftänbigen SSerorbnun^en er*

laffen Dürfe, 2)a3 ift gang unjutrcffenb, würbe einen abfoluten SBiberfpruct) ju

ben (Srflärungen ber <Staat§regierung in ben ^a§ren 1864/1865 (an beren $or*

mutierung ©raf ©ulenburg gleichfalls mitgerairft t)nt) nnb 1878/1879 bebeuten

unb beruht auf ber mifjoerftänblidjen Sluffaffung einer auS bem ßufammentjang

geriffenen ©teile. „ Regie rung£rect)te" bebeuteten nicfyt Rechte ber (Staates

regierung, fonbern Rechte ber ^roüinäiatpotigeibetjörben (ber Regie;

rungen). 2)a§ üQcrrentjauS moltte gefragt werben, roenn bie ©taatSregierung

au§ 6 nur 3 Regierungen machen ober 6 Sanbbrofteien m 6 Regierungen um*
manbeln null — nid)t weil fte ein foltfjeS Recfyt ber ©taatSregierung einfdjränfen

wollte, fonbern nur bcSljalb, weit fonft ba§> 2Ibgeorbnetent)au3 im (Etat fict)

foldje 5lenberungen allein (otme ba§ £errent)auö) erlauben fonnte unb 186&
erlaubt r)at.
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2ötr gelangen fyiernad) 51t bem ©djtuffe, bah bie ©gefutiiN

ober Slbminiftratioftrafen bes prcnfeifdjeu 9^ecf)tö itjreu 91ed)t§=

grunö in ©efefcen flnben muffen, nid;t mefyr feit (Srlafe ber SBer*

faffung ober genauer feit bem ©efefce oom 11. WäT$ 1850, in

felbfiftänbigen äkrorbnungen. SSolIte bie ©taatsregierung neue

(Sjefutioftrafen einführen ober bie gefefclid) beftefyenben erweitern

ober verringern, fo fönnte bies nur im SBege eines fonftitutionelleu

©efefces ergeben. Sind) bie Slbminiftratioftrafe, fo gut wie bie

geridjtlidje (Strafe mu& ftd) bafyer auf ben Ijödjften, bm fouoe=

ränen ©taatsurillen §urü<fführen laffen, um gültig §u fein,

um insbefonbere oon ber ^ermattungSredjtfpredjung anerfannt §11

werben.

§öd)fter, fouoeräner ©taatswiHe, ©efefe in biefem formellen

©inne ift im abfohlten &taatt ^reufecn alles, was ber $önig als

©taatswiHe befohlen unb funb gegeben rjat. 3m abfoluten (Staate

Sprengen gab es gleichfalls feine 2lbmimftratiüftrafe, bereu @rla&

fid) nidjt auf ben bamaligen ©efe^geber gurüdfüljren liefe.
31

)

VI. SBefonbers letyrreid) ift bie grage, ob fid) bk mili=

tärifcben ©trafen im fonftitutionellen ©taate auf bas ©efe&,

b. I). alfo eine unter Suftimmung ber £anbeSoertretung als l)öd)fter,

uubebingt oerbinblictyer ©taatsroille 51t ©taube gefommene \\\\h als

©efefe publizierte -ftorm grünben muffen ober ob nod) ©trafen feit

©manation ber SSerfaffung angebrol)t werben tonnen, bie fiel) nur

auf bie 5lrone allein gurüdfü^ren laffen. SDas 3J?ititärrecr)t geigt,

wie alle bie fdjönften £l)eorieen, welche bie ©taatsred)tslel)rer mit fo

triel ©eift unb gletfj aufgefteUt unb ein 5flenfd)enalter In'nburd)

mit Erfolg unb faft ot)ne ©infprud) geteert Ijaben, nid)t ©tid)

galten, wenn fte auf i^re tljatfädjlidje 9üd)tigfeit geprüft werben.

@s gibt auf bem ©ebiete bes 3flititärwefens gatjlreic^e
sJtea)ts^

normen aufftellenbe ©ebote, welche im SBege ber felbftänbigen

SBerorbnung ergangen ftub. S)er Slnfprud; auf ©olb ift fein

innerlich oerfdjiebener oon bem auf Sßenfion, ber auf Wlax^vex?

pflegung, 25ienftreifenentfd)äbigung ober auf Umjugsfoften lein

anberer als ber auf 2BolmungSgelbgiifd)uf3, unb bod) ift ber eine

31
) 35gr. £)ier§u aud) 3Min, $oIijeh)erorbnung§red)t ©. 1700, im 33er=

roaltungSardni) $8ant> III <3. 293, 2lnfd)ü£, 2)ie gegenwärtigen ^eorien 1900

©. 6901, melden an j"idj ptreffenfcen Ausführungen nur rjtnutäufügen ift, bafe

„@efe£" aud) fd)on im aOfoluten $reufcen ein formeller ^Begriff, nämlitf) Äönig^

litfje Slnorbnung, war.
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burd) ©efefe, ber anberc burd) felbftftänbige SBerorbnung geregelt.

Wifyt S^eorieen ober ^rinjipien, fonbern gitfall imb fonfretc $er=

ijältniffe entfetyteben barüber, ob ein ©egenftanb rom Könige allein

geregelt wirb ober ob bas @elbausgabebewiüigungsred)t beS $ar=

laments es 51t SBege gebraut Ijat, ba$ ber ©egenftanb burd) ©efefe

geregelt werben muß.

grüner beruhte bas 3tttlitärftrafredjt nicht auf bem ßanbes*

recl)t, fonbern auf bem Stilen bes Kriegsherrn. @s war burdj

Kriegs artifel geregelt. @s war bteö fein gewillfürtes Dfodjt,

felbft ntdt)t für btejenigen, bie freiwillig in bie Slrmee eintraten.

2)aS freiwillige war eben nur ber Eintritt, fobalb biefer gefc^etjen

war, t)atte ficr) ber Eingetretene mit Kopf unb §anb, mit §aut

unb £aar, mit £eib unb Sehen bem Kriegsherrn übergeben, er

Ijatte eben „kapituliert", ©elbft wenn bie 3eü oerftridjen war,

auf bie er kapituliert Ijatte, fonnte unb !ann er erft bann aus

bem aWilitärbtenft treten, wenn er ausbrüdlid) enttaffen war. 32
)

2)ie Kriegsartifet waren ein 00m Kriegsherrn aus beffen alleini=

gern !Recr)t ertaffenes befonberes <5tanbe& unb ©trafred)! für bie

9JUlttärperfonen. Sftad&bem für bas SDeutfdje fHeict; bas Militär-

©trafgefefcbud; oom 20. 3imi 1872 0tt.©.8l. 1872 6. 174)

ergangen ift, finb bie oom Könige am 31. Dftober 1872 für bas

§eer unö 00m Kaifer am 23. ^ooember 1872 für bie Kriegt

marine oertunbeten Kriegsartifet feine felbftftänbigen ©trafan=

brotjungen meljr, fonbern nur ein 2ui3gug aus bem ^eid)S=9ttilitär=

©trafgefefcbud). Bie entnehmen iljre öerbinbtidje Kraft nicr)t meljr

aus ber 5)fad)t bes Kriegsherrn, fonbern aus berjenigen bes 9tod)S=

gefefcgebers. Sie KriegSartifel pflegt man bestjalb als eine „mili=

tärifdje ^Pfltd)tentef)re" 31t be%ei$nen.

3)as sD?ititär=©trafgefe^bud) erfdjöpft jebod) nidt)t bas ge=

famte 2JHtitärftrafred)t. gür bie leichteren gälte ift bas ©trafredjt

im äSerorbnungswege geregelt, nämttd) als fogenanntes S)iS3iptinar=

ftrafred)t, nur burd) ben Kriegsherrn.

3unäd)ft ift feftjufteUen, bafj es fidj in Sßa^rljeit um fein

3HSäiplinarftrafred)t tjanbelt ober, wenn man felbft biefen

2luSbrucf gelten laffen müßte, um ein SDisgiplinarftrafred)!, baS gan§

anbers geartet ift, wie bas 2)issiptinarftrafred)t, bas Beamten

gegenüber juläfftg ift. Scbermann fann fid) als Beamter ber

32
) »gl. f)ierju 2ltnbt, 9teitf)§ftaat3retf|t § 52.

«Jettförtft f. b. gef. ©trofrc*t«w. XXI. 19
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2)t§äiplinar=53eftrafung entjieben, er brauet nur 51t erflären, bafj

er feine died)te au§ bem 2lmte mefyr ableiten will (
s}ieid)öbeamten=

gefefe § 100). $ein Beamter fann gezwungen werben, fiel) beut

S)i$5iplinaroerfaljren 311 [teilen; er fann uiä)t jroangsweife WU
geführt werben. Sie l;öd)fte juläffige Sisjiplinarftrafe ift, abge;

fefjen r»on ber (Sntlaffung ober ber SBerfefcung, ein monatli$efl

Sienfteinfommen, § 74 beö yteicfysbeamtengefefceö. ©er ntd)t§=

nufcigfte SBeamte, ber $war feinen ©ienft meljr leiften aber and)

ntdjt ben Sßerjidjt auf [eine Slnfprüdje aufteilen will, fann in

3tul)e ben 2lu§gang beö ©i§§iptinaroerfaf)ren§ gewärtigen unb

begießt bis jur D^edjtsfraft be$ ©iöjiplinarerfenntniffeö, bie er

3a(;r unb £ag fu'nau§fd)leppen fann, im fä)liinmften gälte für itjn,

[ein falbes ©efyalt fort. ©aö 23eamtenbi$5iplinarred)t ift uidjt

gegeben, um ben (Staat gegen ben Beamten, fonbern um ben 23e=

amten gegen ben Staat gu fd)üfcen.
33

) ©er ©taat foß nicfyt ben

Beamten beliebig auffünbigen fönnen, er fott regelmäßig bie 23e=

amten tebenslänglid) aufteilen unb ftd) oon iljnen nur burd) ein

aujserorbentlid) weitläufiges ©isgiplinaroerfaljren (mit %mi fd)wer=

fälligen 3nftan$en) befreien tarnten.

©as TOlitärbiögiplinarftrafrecbt ift ganj anbers be[ct)affen.

@§ ift feineöwegö gum ©djufce ber ÜRititärperfonen gegen ben

^riegö^errn gegeben, ©3 [pH aud) feine sDiititärperfon burd) Auf-

gabe itjre 2lnfprüdje auf ©olb, Sßenfion unb bergt, ftd) oon ÜHfts

giplinarftrafen befreien fönnen. ©iefe ©trafen ftnb aud) ntdjt fo

gelinb roie bie ©i$5ipltnarftrafen für Beamte. (53 ift ba nid)t

mit einem 9ttonat3gel)alt abget&an, fonbern es fönnen 2lrreft=

[trafen, fogar ftrenger Slrreft oerfyängt werben, ©egen Offiziere

fann neben einfachen ober förmlichen SBerweifen ©tubenarreft

bis ju 14 £agen, gegen Unteroffiziere ©trafwachen ufw., ferner

2lrreft (4 SBocben gelinber, mittlerer bis 3 SBodjen), gegen ©emeine

©trafejerjteren, ©trafmacfyen ufw., ©ntjietjung ber freien Ver-

fügung über bie Söljnuug nnb Slrreft (gelinber bis gu 4, mittlerer

bis §u 3, ftrenger bi<3 51t 2 SBodjen) oer^ängt werben. Dber=

gefreite unb (Befreite fönnen tut fog. ©isgiplinarwege oon biefer

Charge entfernt, ber gweiten ©olbatenftaffe angetjörige ©emeine

fönnen in eine 2lrbeitsabtetlung eingeftellt werben, ©er ©iS5i=

plinarftrafgewalt ftnb unterworfen: 1. alle jum §eere getjörenben

J
) Sgl. 3. 33. preufe. 3Serfaffun8§urfunbe 2trt. 98.
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SWilitarperfonen, bas finb bie Sßerfonen bes ©olbatenftanbes unb

bie ÜDftlitärbeamten bes aftioen SDienftftanbes, ferner bie beö Ve=

urtaubtenftanbes, biefe iebocfy in ber Sieget nur für bie 3eit,

roälirenb welcher fie fid) im SMenfte beftnben. Stufeerfjatb btefer

3eit unterliegen ^erfonen bes Veurtaubtenftanbes ber disziplinar-

ftrafgeiualt nur wegen gunnberljanölungen gegen bie gum Qmede
ber 2lufreä)terljaltung ber militärtfdjen ^ontrotte erteilten 3)ienft=

r-orfcfyriften. g$r unterliegen 2. Offiziere jur SDiSpofttion, nad)

ben für Sßerfouen bes VeurlaubtenftaubeS geltenben Vorfdjriften,

3. Offiziere ä la suite, wenn unb folange fie §u oorübergeljenben

SHenftleiftungen jugetaffen finö / ferner wenn fie in Militäruniform

gegen bie milttärifdje ^iSjiplin üerftofjen, 4. alle ^erfonen, toeldje

roätjrenb eines Krieges ftd) bei bem friegfütjrenben §eere aufhalten

ober itjm folgen unb 5. bie Kriegsgefangenen.

S)er 3)isjiplinarbeftrafung unterliegen 1. &anblungen gegen

bie mititärifcfye Qufyt unb Drbnung unb gegen bie 2)ienftoorfd)riften,

für toetdje bie 3ttilitärgefe§e feine ©trafbeftimmungen enthalten,

2. militari) dje Vergeben, bereu Veftrafung im fogen annten 2)iS^i-

plinarroeg, in leichteren gäHen buretj bas 9ftüitär=6trafgeie§bud),

auSbrücfltd) geftattet ift, nämtid) a) eigenmächtige Entfernung unb

eigenmächtige Urtaubsüberfdjreitung, roenn bie Abroefentjeit I)öd)fteuS

7 (im gelb 3) £age geöauert fyat (aRil.*©traf=©ef.*$. § 64).

b) Verlegung ber bem Vorgelebten fdjulDigen Sichtung im 3)ienft

ober in Ve^ug auf eine SDienfttjanblung, einfdjliefjlicfy ber lauten

Vefd)roeröefül)rung ober ber Sßiberrebe gegen einen Verweis (3ftit.«

©t.©.$. § 89 2lbf. 1). c) Seifigen bes Vorgefefcten auf befragen

in bienftlidjen Angelegenheiten (
sJJttl.<Sr.©.$. § 90). d) Veteibigung

eines Vorgelebten ober im ©ienftrang £ötyeren, wenn biefelbe

m'äjt eine oerleumberifdje ober nid)t burd) Verbreitung oon

dritten, iDarftettungen ober Ibbilbungen begangen ift (ogl. § 91

2lb|. 1). e) Unge^orfam gegen einen Vefefjt in SDienftfadjen bitrct)

9ftd)tbefolgung ober burd) eigenmächtige Stbänberung ober Über;

fdjrettung besfelben (9JUt.©t.©.V. § 92), raenn nidtjt burd) ben Unge=

Ijorfam ein erheblicher 9?ad)teit oerur[ad)t ober bie ©efafyr eines folgen

herbeigeführt ift (ogl. § 93).
3t

) f) 3ftifebraud) ber SMenftgetoalt burd)

34
) ©in folget 2)ienftbcfef)t ift baS Verbot ber £eilnaf)me an Bereinigungen,

SBerfammhingen, $eftlid)feitcn ufro. ofyne uorljerige bienfttidje @r(aubni3, bie britten

erfennbar gemalte Beteiligung revolutionärer ober jo§ialbemofratifdjer ©efinnung

ober haä galten unb Verbreiten reoolutionärer unb fo$iaIbemofrattfd)er ©djriften.

19*
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borgen oon @elb ober 2lnnalnne oon ©cfdjcnfen t>on einem VL\\U

gebenen olnte Sßonoiffen bes öemeiiifd)aftLict)en SBorgefefeten (9fti(

©t.©.23. § 114). g) »orfdjriftöroibrige Söetjanblung 35
) ober

leibigung eines Untergebenen, toenu bie SJcleibigimg m'djt eine m
leumberifdje ift (3Ml.©t.©.33. § 121). h) ^orfäfcltdje nnb red)t<

loibrige SBefcbäbigung, gerftörung ober ^reiögebnng eines Ün'enj

gegenftanbeS (2Ril.©t.@.ö. § 137). i) äSerlefcimg ber SDicnftpfücl)tt

als SBefeljlstyaber einer 2Bad)e, eines Kommanbos ufto. ober ab

Soften bnrd) äterlaffen feines SpoftenS ufto., infofern burd) bie

$ftid)toerlefcnng fein 9foct)teit oerurfacf)t ober im gelb nid)t bie

©efafcr eines erf)eblid)en sJlad)teils herbeigeführt ift (3Jttl.©t.©.$.

§ 74). k) Sßetlaffen ber Söac^e obne Erlaubnis toäljrenb bes

2öad)bienftens (§ 146). 1) SBerlaffen beS pafces olme Erlaubnis

bei einem Kommanbo ober auf bcin SWarfd) (§ 146). in) drunten*

Ijeit im SMenft, foraie naä) erfolgter ^Befestigung jum SDtenft burd>

£runfent)eit oeranlafjte Untauglidjfeit §u einer 3Menftt>erri<$tung

(§ 151).

Sßorftebenbes geigt, bajs es fid) beim fog. 2)issipliuarftrafred)t

um ein fteineres ©trafredjt Rubelt, toeldjeS ettoa alle lieber?

tretungen nnb t)k minber feineren 33 ergeben umfafet; baSA

toaS beut 2)is§ipiinarftrafre$t für gwilbeamten et)er entfpridjt, ift

baS et)ren gerieb tltdje jßerfafjren für Offiziere. Slitct) biefes ift im

2Bege ber felbftänbigen $erorbnung geregelt, für bas preugifcr)e

Kontingent burd) bie Königliche SBerorbnuug über bie @ljrengericbte

ber Offiziere im preufcifcben §eere oom 2. Tlai 1874 unb für

bie Kriegsmarine btirdj bie Kaifertidje Sßerorbnung über bie (£l)ren=

geriete oom 2. üftooember 1875. 35er ©prud) bes @f)rengerid)ts?

bofs, ber in allen gällen ber SBefiätigung oon ©eiten bes oberften

Kriegsherrn bebarf, lann auefy auf (Sntlaffung mit fd)lid;tem

3lbfd)ieb unb fogar auf Entfernung aus bem Dffi§ierftanbe

lauten. 36
)

&aben mir es uad) ben üorftefyenben 2tusfüt)rungen bei bem

fogenannten 3}ütitärbis§iplinarftrafrec^t mit einem toirflicfyen ©traf?

reetjt |u tt)un, fo entfielt bie grage, worauf grünbet fief» bas sJied)t

bes Kaifers, ein foldjes für bie Marine, bes Königs oon ^reufeen,

bes Königs oon dauern, oon ©actyfen unb oon SBürttemberg ein

36
) b. i. jebeS üorfe^licfye (Schlagen unt> «Stoßen.

36
) Sgl. 2Irnbt, 9lei(§SftaatSre^t 3. 568 f.



Über ben ^edjtSgrunb ber Strafen. 283

foldjeS für ir)re 2lrmeen gu erlaffen? 3?ad) § 8 beS 9Reid)S=

ajlititärgefe^eö t>om 2. Wlai 1874 erläßt ber ßaifer bie SBorfcbrifteu

über bie £anbl)abung ber Disziplin im £eere. 2lHetn biefe 3Sor=

fcbrtft fönntc fcödjftenä bie ßaiferlid&e DiSgiplinarftrafoerorbmtng

für Die Kriegsmarine oom 4. Qnli 1891 (9Jtarine=$erorbmmgsbl.

1891 ©. 116) rechtfertigen, niebt aber bie Dtejtpltnarftrafüerorbs

nnngen für Das preußifebe, banerfebe, fad^flfd^e tinfa roürttem=

bergifcfje <geer. Denn biefe ftnb ntdjt Dom ßaifer im Tanten bes

9ieid)S, fonbern von ben Sanbeßfyerrn erlaffen nnb fie ftnb älter

als Das 9teid&8=9)ttlitärgefefc non 1874, fie batieren nämltclj fämttid)

ans bem Sarjre 1872, fo bie preußifebe tjom 31. Dftober 1872, 37
)

bie roürttembergifcbe oom 27. üRooember 1872 (äöürttembergifdjes

2lrmeeoerorbmmgsbl. 1872 ©. 308) nfit). ©ie ftnb ferner fämttid)

unter ®egen$eid)nung nidjt bes ^eicbstanglers, fonbern ber be-

treffenben £anbes^riegsminifter erlaffen moröen. ©S tft nun be-

hauptet rooroen (fo j. 33. von 2abanb 2teid)Sftaatsrecbt II ©. 618),

baß bas DiS$iptinarfirafred)t „anerfaunt" fei im ^etd)S=9ftttitär=

ftrafgefefcbudje. ©in Slnerfcnntnts mürbe an ftdj nid)t ge=

nügen, üielmerjr müßte eine ausbrücflidje reidjsgefe£tid)e Dete=

giernng ber ©trafoerorbnungsbefngnis (uue delegation expresse

du legislateur) ftattgefunben rjaben. @S l)at aber im s
Iftilitär=

©trafgefe&bud) meber eine Delegation nod) eine Stnerfennttng,

fonbern eine SBegrengnng (Einengung) beS DiSäipltnarftrafredjtS

ftattgefnnben, raie bie fraglidje 23orfcbrift ungroeibeutig ergibt: § 3

bes (Sinfül)mngSgefe§eS jitm ^Mitär^Strafgefe^bud) nom 20. Quni

1872 (91©.$. 1872 ®. 173) lautet nämlid) Dal)in: „©ine 23e=

ftrafnng in ©emäßljeit beS ^Müär-Strafgefe&bitcfyeS famt nur auf

(Brnnt) eines gendjtlidjen ©rfenntniffes erfolgen. 3n letzteren

gätten fönnen im Disziplinarwege gearjnbet werben: 1. Sßergerjen

roiber bie §§ 64, 89 2Ibf. 1 ufw. — Qeboct) barf im Disziplinar

raege feine anbere greirjeitsftrafe als Slrreft feftgefefet roerben, unb

bie Dauer besfelben trier 2öod)en getinben Slrreftes ober ©tuben=

arrefteS, brei äöodjen mittleren SlrrefteS ober oierjerjn £age

ftrengen 2lrrefteS nid)t überfteigen." Die außerhalb bes 9fttlitä>

Strafgefe^buc^S tiegenoen DiS§iplinarfäHe werben überbies burd)

bie oben angebogene $orfd)rift nicfjt berührt. Slber wenn Der

^edjtsgmnb für bie DiS§tpltnarftrafoerorbmmgen oom 3>at;re 1872

meber int $eid)S^Mlitärgefe£ nom 3arjre 1874 nod) im Militärs

37
) ^reufc. 2trmee=$erorbnungS&r. 1872 ©. 330.
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©trafgefefcbud) t)om Qafyre 1872 gefitnben werben torin, liegt

bann t>ielleid)t barin, bafe bie preitfeifd)c SBerfaffung ober ein

bereö preufcifdjes ©efefc bem ßönig oon ^Preußen ein folc

©trafoerorbnungöredjt belegiert liat? Vergebens würbe man
nad) einer foldjen $orf$rift umfetyen; bie einzige, bie bal;in be-

logen werben (tonte, liegt in 2lrt. 32 ber preußifdjen Sßerfaffung.

„£)er 9Jftlitärgerid)tgftanb beS £cere§ befdjränft fid) auf ©traffadjen

nnb wirb burd) baö ©cfefc geregelt. 2)ie SBeftinunungen über

bie 9Wilitärbißjiplin tm ßeere bleiben ©egenftanb befon*

berer SBerorbnungen." Storauß läßt fid) folgern, bafe bie $er=

faffnng bem (Maffe oon £)i§5tplinarftrafoerorbnungen für baö

£>eer nid)t entgegenfte^en will, ©ine Delegation bes $er=

orbnungsredjts ift barin nicr}t enthalten nnb es würbe ein unlös-

barer SBiberfprud; mit 5lrtifel 8 ber preußifdjen Sßerfaffung

(©trafen tonnen mir in ©emäfeljeit bes ©efc^es angebroljt

nnb oerfyängt werben) unzweifelhaft oorliegen, wenn Slrtifel 8 audj

auf bie militärifdjen SDisgiplinatftrafen S3ejng l)ätte. 2lrt. 8

wollte aber nnr anf g er id)tlid)c ©trafen Segug Ijaben, bas 9ttili=

tärredtjt ift in ben 2lrt. 30 ff. normiert, foweit es bie Sßerfaffung

normieren wollte, nnb foweit fte es nid)t normierte, ift es ber

königlichen SBerorbmtngSgewalt oerblieben. Seil bie ßrone

Sßreufjen aüe diefyte bewahrt tyat, weld)e üjr bie SBcrfaffnng nicfyt

entzogen Ijat, fonnte nnb fann fie ©trafbeftimmnngen (foroeit bie ©e=

fefce nid)t im 3Bege flehen), formen über ©trafoerfafyren im gleiten

Umfange 3. 23. ©trafooUftrecfungsoerfaljren, SBorfdjriften über 33er=

pflegung, 9Jttlitär=©anitätswefen, Utngngös, S^eifefoften, 3llla 9en fur

^ommanbos, 2IuSbitbung oon Dffijieren, 2ftannfdjaften ufro. in

2lnferjung bes 9JHlitärwefenS erlaffen. gür biefe ©ebiete ift ber

^öntg, ber $önig allein unb oljne Sanbtag, nocfy bie f)öd)fte ©ewalt,

fein SBille ift I)ier unbebütgt binbenb. SBenn gefagt worben ift
38
):

„@S ift fd)led)tt)in unerfinblid), wie ber juriftifdje Sßerftanb fid) eine

legale, aber für ben 9ti$ter unbeacfytlicfye SRedjtßDerorbnung oor=

ftellen fott", fo ift ju bemerfen, bafc es auf bem (Gebiete bes

MitärwefenS (aufy fonft, j.SB. auf bem ©ebiete bes Uuterrid}ts=

wefens) 9?edE)tSüerorbnungen gibt, welche oom Siebter ex professo

nur ju bead)ten ftnb, wenn er als ^rioatmann in Jrage fommt,

fo bie S8ead)tung mititärifdjer SBefe&le, bas ct)rengerid)tticr)e $er=

fahren für Dfftgiere, bie ©trafoolIftreäungS; unb bie S8efd)werbe=

33
J 2lnfd)ü£, 2)ie gegenroärtigen Söeorieen ©. 42.
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orbnung für Sflititärperfonen, bk TOUtär=£)iS3iplinarfirafuerorb=

nuugen, }o ferner bie ©cbulregulatine, Uniüerfitätsftatuten ufro.

fa gibt, anbers ausgebrücft, ga^Ilofe ^edjtsuerorbnungen, bk jur

2lnroenbung fommen ofyne geridjtüdje TOtroirfung ttnb über bereu

©ültigfett ber Siebter nic^t 51t befinben fyat. Qu biefeu gehören

bie 3ftilitär=2)iSsipluiarftraforbnuiigen unb bie bazugerjörigen Be=

febroeroeorbmmgen unb (Strafoollftrecfungsorbnungen.

3)er SBtUe bes Königs uon Preußen ift ber alleinige unb ber

le^te ÜMjtSgrunb btefer Berorbnungen — aber niebt bloß für baS

preußifebe, fonbern aueb für bie übrigen b eutf djen ßontin«

gente. 2lrt. 63 le£ter (5.) 2Ibfafc ber ^eid)Soerfaffung befiimmt:

„Bermfs ©rrjaltung ber unentbehrlichen (Sintjeit in ber 2lbmini=

ftration ufro. ftnb bie be^üglicben fünftig ergerjenben 3lnorbnungen

für bie preußifdje Slrmee ben Slommanbeuren ber übrigen ßontin*

gente burdj ben 2lrt. 8 -ftr. 1 (bcr Berfaffung) bezeichneten 21110=

fdmß für baS ßanbfjeer unb bie geftungen gur 9?ad)acbtung

in geeigneter SBeifc mitzuteilen." SDiefe Borfdjrift foE fefifteßen,

baß nidjt bloß bä beginn ber beutfdjen Einigung (2lrt. 61),

fonbern für alle 3 l^un ft Daö beutfd&e §eer in ber Slbminiftration,

Verpflegung, Bewaffnung ufro. ein einrjeitlidjeS fein foll. -ftiebt

aUeroings ift es baS ^Retd) ober berßaifer als folajer, roelcber bie

bezüglichen 2ln= unb Verordnungen erlägt, fonbern sprengen, ber

5lönig tron ^keußen. £)icfe 2ln= unb Verorbnungen ftnb in ber

gorm unb zunäcbft preußifebe, bie in ©acrjfen unb SBürttemberg

uon bereu Sanbeörjcrren als fädjfifcrje unb roürttembergifcrje %n-

unb Verorbnungen erlaffen rcerben. @s ift bies aber in ber

(5ad)e (unb follte nur fein) eine bloße §öflid)feit, eine äußere

ß^rung unb 3^üclficbtnal)me. 2)enn ©aebfen unb Sßürttemberg

finö üerfaffungSmäßig gelungen, bie preußifd)en 2ln= unb 33er-

oronungen orjue Suberungen unb 3uf^e bd fieb einzuführen unb

fie, fobalt) bies in Preußen ge)d)iebt, roieber abguäubern unb auf=

mljeben. ßs fott nur ber <B6) ein r>or ben fäd)fifd)en Gruppen ufro.

geroaljrt werben, als ob es ber $önig tum (Saufen fei, ber bie

Sisjiplinarftraforbnung erläßt; ber le^te 9^ed)tSgrunb für bie

©ültigfeit ber 2lrruee=®isziplinar[trafoerorbnungen, bes Verfahrens

ber (£(jrengerid)te ufro. liegt in ber ^kärogattoe ber tone
Sßreufjen. £)ies gilt, fo befremblicb es flingt, auö) für Bauern;

beim Bauern ift t»erpfttd)tet, Übereinftimmung zu rjalten, fanu

alfo niebt umbin, roenn ber ßönig uon Preußen eine SDiszipltnarftraf-
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uerorbnung erlägt, eine(nünbeftens inl;altlid))gleid)e für feineGruppen

cinjufüfyren. gn 2Bat;rl)eit finö bas 2)is$iplinarftrafred)t, bas et)ren=

gerid)tlid)e 3Serfat;ren, bie ©trafoollftredung ufro. im ganjen

bentfd&en £eere unb in allen Kontingenten ooUftänbtg gleid) nad)

SBorttaut nnb Sntyalt. 2)ie ©egenseia^nnng bei ben SBerorbnungen

I;aben bie KriegSminifter nnb nid)t bte gufttjminifter geletftet, roeit

es fidj t)om ftaatsredtfüdjeu ©tanbpnnt'te nidjt um Sitfti^, fonbem

um 9Jttlitäroorfd)riften Ijanbett. ©ie (eiften biefe ©egenjeta^nung

and; uidjt nnr als Sanbesminifter, fonbern pgleia) als oberfte

9tod;Sbel;örben, als roetdje Me KriegSminifter von ^renfcen, ©adjfen

unb SBürttemberg neben unb unabhängig t)om SHeidjSfanaler an§u=

feljen unb anerfannt ftnb.
39

)

3um ©d)luffe fei nodj eine tage Söemerftmg ju ber grage,

ob bie 3)i§giplinarftraforbnungen uom ^afyre 1872 511 9fte<$t be=

flehen, an biefer ©teile geftattet. Söei Emanation ber üftorDoeittfdjen

SBunbesoerfaffung ranrbe t»on bemofratifdjer ©eite (Sßiganb) in

groeifel gebogen, ob nia)t in ^reu&cn 3Mnge im @ebiete bes

3)Hlitärmefeus 51t Unredjt bnrd) Sßerorbnuugen (00m König) ge=

regelt feien, bie gültig nur bnrd) (formelles) ©efej3 geregelt werben

bürften. 9ftan entfcfyieb fidb bnrd) 2lnnat;me ber 2lrt. 61 unb

Slrt. 63 2lbf. 5 bal)in, baß ber in ^renfeen t tj a tf ad) lieb befte=

Ijenbe 3uftano fr oa§ SBunbeäredjt übernommen raerben follte, b. rj.

roo in ^reußen bie SBerorbnung (^e)fript, (Maß) t^atfäd)tid) bistjer

genügte, follte bies andj in 3 l^un ft genügenb fein.
40

) !ftim mar

bas 3J2ilitär=S)iS3iplinarftrafrea)t (ebenfo wie bas 23efcbraerbe=

uerfaljren)
41

) in Sßreufjen uor 1867 burd) SBerorDnungen geregelt,

nrie bas u. 21. bie Kabinetts=Drbers t-om 28. Selber 1850

(3JJititär=2Bodjenbtatt 1851 ©. 21) unb uorn 27. Wlai unb 15. ©ep=

tember 1852 (TOtitär=3Bod)enbtatt 1852 ©. 142 unb 181) ergeben.

SDaraitS folgt, ba$, mag teueres felbft ju Unredjt gefebetjen fein,

bie ^orobeutfe^e 23nnbeS= raie bie bentfdje 9?eid)St)crfaffnng ben

(Srlaß be§tt>. bk gorteutroidlnng bes 3}iilitär'25i53iplinarrea)tS im

SBerorbnungSraege gebilligt fyaben.

39
) ©. Äatferltd^c SSerorbmmg 00m 27. Sejembcr 1899 (!0l.Sß.^8r. 1899

6. 730) 3iffcr I, »gl. aud) 2trnbt, RetdjsftaatSretfjt <B. 483 f.

40
) ©ten. 33er. bes ücrfaffung&eratenben Rorbb. Rcicptages 1867 <5. 580.

2(rnbt, 9leicfy6ftaatsredjt ©. 458.

41
) 25ic 33efd)njerben enthalten bie Rechtsmittel gegen SüSsipIinarftrafen.
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Bie Hertjtefptedjimcj tos k. tu obttfttn (Brndjis bt$

&af[ation$fyoft$ in filim

SSon Snnt)C5gcrtd)t§rat Dr. 2(uguft SBmnner'm äBelS (Dber-Dfterrcid

Sit ber zum 3uftizminifterial=3Scrorbnungöblatte erfcfjeinenbcn atnt=

lidjen $eröffentlid)ung ber micfyttgftcn unb mefentlidjen (EntfReibungen

bee oberften ®eridjts= unb ^affationsljofee finben fid) Sprühe biefes

oberften richterlichen Tribunals, meiere audj für bie beutfdjc 3uriften=

weit non fyofyem Sntcrcffc fein bürften. £)ieö umfomeljr, alö in ben

(fntfdjetbungsgrünben bie Sprud)prarj§ be3 beutfdjen ifteid)ßgerid)tö

belogen mirb.

1. 3mn Segriffe ber Slmbeetoeglegung. (Entfdjeibung nom 21. Dl=

tober 1899 9tr. 2405 ber amtlichen Ausgabe.

gür Das 33erbrcd)en ber $inbe§meglegung ift cö ntcr)t begriffe

roefentlidj, baß ba§ $inb in ber im § 149 oft. @t($. bezeichneten 2lb^

ftd)t an ben gefä^rbenben Drt gebrad)t morben fei; cö genügt, baß

bie gu feiner Rettung unb Pflege redjtlid) verpflichtete ^erfon in biefer

2lbfid)t es bafelbft oerläßt.

2lm 27. Dezember 1898 bei heftigem groftroettcr ging ^tnaftafta

93. in ©efellfdjaft ber $. 3. non ß. nad) SX 2lm 2öege non ©e=
burtsroeljen übcrrafdjt, lauerte fie im Straßengraben nieber unb gebar

ein lebenbes $inb. $. 3- i» ber Meinung, Stnaftafia 33. fei gurüc!=

geblieben, um bie 9£otburft ju nerridjten, fcfcte tnjrotfdjen ben 2öeg

fort. 33alb lam tf>r bie Slnaftafta 33. nadj; if)r $inb l)atte biefelbc

uadt im Straßengraben liegen gelaffen, unb non ber ©eburt beöfelben

machte fie ber $. 3- föne Mitteilung unb lümmerte fid) überhaupt

nid)t meiter um ba3 $inb. (Srft nad) etma jeljn Minuten fanb e&

ber zufällig norüberfaljrenbe $ne$t gofef 33., melier Seute herbeirief

unb fid) beö ^inbeö annahm. s
iluf ©runb biefeö Sadjoerfjaltö" er=

fannte baö $rei3gerid)t Du*mü|j mit Urteil r>om 25. gebruar 1899
bie Slnaftafia 33. be§ im § 144 St.®. bezeichneten Sßerbred)en3 ber

Äinbeöroeglegung fdmlbig. Sie non ber Slngellagten eingebrachte 9ftd)=

ttgleitebefc^merbe mürbe oom ^affattonotjofe nerroorfen.
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5Die -ftid)tigfeit3befd)tt)erbc forbcrt bie Subfumtion bcv %l)at alä

£>elift gegen bie förpcrlidjc ©icfycrfyeit im ©rabe bcr Übertretung nad)

§431 <St.©. £>er ifjatbeftanb beö 3>erbrcd)enö bcr $inbesmcglcgung

nad; § 149 <5t.©. fei auögefcfyloffen, rocil feine Überbringung bes $inbe&

oon einem fixeren Orte an einen unfidjcren ftattgefunbcn Ijabc unb

bie im § 149 <St.©. oorauögefeijte böfc 3lbfid)t nicfyt oorgclcgcn fei.

2)iefe Sluöfüfyrung bezeichnete bcr ^affationöljof al3 unhaltbar, £)a&

@efe§ fpridjt allerbingö blofj oon einer „Sßeglegung" bc> Kinbcö,

hierfür ift aber baö Überbringen bcöfclben oon einem Drtc an einen

anbcm nid)t begrifföroefentlid). 9cid)t in bcr Drt3t>eränbcrung, fon=

bern barin liegt bas (Sffentietfc beö im § 149 ©t ©. bezeichneten $er=

bredjcnö, baj$ ein $inb fid) felbft fyilf(o3 übcrlaffen unb feine Rettung

bem 3ufaK jutommt. $ic8 mar norliegenb ber galt. 3^ bem oon

ber 2lnge!(agten aufgeführten Siegeniaffen ift ber ^Begriff ber 2öeg=

legung ooEfommen erfa)öpft. £)a& ©cfe£ § 149 fagt:
s2öer ein $inb

in einem 2llter, ^a e3 gur Rettung feines ScbenS fid; felbft §ilfe §u

oerfdjaffen unoermögenb ift, mcglegt, um baöfelbe ber ©efafjr bcö

Xobeö au^ufc^cn ober aud) nur, um feine Rettung bem 3ufa^e 3"

überlaffen." 3n frühem @ntfd)eibungen fpricfyt ftd) ber $affation3fyof

baf)in au%, bajj baö ©efeij unter Sßeglegen eine §anblung begreift,

oermöge roeld)er baö Slinb an einen anbern Ort überbradjt mirb,

roo eö ber Xobesgefafyr ausgefegt ober beffen Rettung bem .Sufatfe

anheimgegeben mirb.

SDas beutfd)e ©trafgefetj teilt baö „Slusfetjen" in ein „2(u3=

fetjen" im engem <5inne unb „in ein üorfä^liajes SSerlaffen in §ilf=

lofer Sage".

9kd) o. Siögtö Sefyrbud; bes 3trafred)t3 ift „2tusfct}en" baZ

$>erfe£en au% bem bisherigen 3uftanbe in einen anbern, unb groar ein

2lusfet}en in fyilflofer Sage.

(fin SBerlaffen in r)i!fIofer Sage ift nur bann ftrafbar, raenn ber

SSerlaffene unter ber Dbfyut beö Sljäterö ftanb. ©in SSerfefcen in

anbre Sage ift r)ter nid)t erforberlid), mol)I aber mufj eine räumliche

Trennung ^roifc^en bem Später unb bem SSerlaffenen ftattfinben. (Sine

einfadje Sßernadjläffigung ber pflid;tgemäf$en Dbforge genügt nidjjt.

2lnberö Dppenljoffö Kommentar, meldjer baö ^ertaffen nid)t auf

eine örtliche Entfernung befdjränft, fonbern aud) auf bie (Sntjicfyung

unb 23orentf)altung ber nötigen unb fcfyulbigen Pflege auöbeljnt.

£)as~ §anbbud) bes" öfterreid)ifd)en <3trafrcd)te§ oon ©buarb
v. §erbft fa)eibet ba3 blofce Siegeniaffen oon ber -üöeglegung al§ nict)t

§um objeftioen Sfyatbeftanbe -gehörig aus\

2. 3n ber (Sntfdjeibung oom 19. Januar 1900 3- 14 337 fteflte

ben $affationsf)of feft: ^)as im Se^ramtc ber fat^olifd)en Sifdjbfc mur=

gelnbe (Erlaffen oon Hirtenbriefen fte^t alö „(Einrichtung'' ber ßirdjje

unter ftrafred;tlidjem Sa)u^. ®ie äußere gorm ift für ben begriff

bes Hirtenbriefes nia^t ToefentHct).

5Url ©., 9ftebalteur ber I)umorifttfa;en 3eitfdjrift „Sc^erer",

mar bes ^Sergefjens naa) § 303 ©t.©. angellagt, roeil er am Slbenb
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beS 6. Swni 1899 in Qrtnöbrxxdf, als naclj Beenbtgung eines gacfel=

gugeS bie gadeln gufammen geworfen würben mit bem S^ufe „ber

Hirtenbrief" ben 2lbbrud eines in ben ^irdjen r>erlautbarten bifd)öf=

liefen 9Jtal)nfd)retbenS, weldjeS bie $atf)o!ifen feinet BiStumfprengelS

cor bem ermähnten blatte warnt, in ©egenwart ber oerfammelten

9ftcnge in bie flammen warf.

3n biefer §anblung fanb baS 3>NnSbruder SanbeSgericfyt weber

eine Verfpottung nod) eine §erabroürbignng ber irrig als ©ebraudl)

bezeichneten lird)lic^en (Einrichtung beS (ErlaffenS oon Hirtenbriefen,

fonbern nur ben $roteft beS 9tebafteurS gegen ben fein Blatt be=

treffenben Snljalt beS fonfreten Hirtenbriefe§ ausgeprägt unb fprad)

ben 2(ngeflagten frei.

£)er gegen biefen greifprud) erhobenen ^idjttgfeitsbefcfywerbe ftatt-

gebenb, l)ob ber ^affationSljof baS Urteil auf unb oerwteS bie ©ad^e

gur neuerlichen Berljanblung an baS genannte £anbeSgertd)t.

£>er JlaffationSljof fanb ben 9ttd()tigfeitSgrunb ber recf)tSirrtüm=

liefen Sluffaffung.

Unter bem ©cfjutje beS StrafgefetjeS (§ 303) fielen bie Selben,

©ebräudje unb Einrichtungen ber gefetjlid) anerfannten $ird)en unb

^eligionSgcfeltfdjaften.

£>aS (Erlaffen eines Hirtenbriefes ftellt fidj als eine (Einrichtung

ber fat^oItfct)en ^irct)e bar, eS ift ein SluSfluft beS bem Btfd)ofe in

Slnfe^ung feiner SDiöcefe juftefjenben SeljramteS unb fann bafyer aucr)

ben ßwed »erfolgen, bie 2)iöcefanen oor ber Seftüre reltgionSfeinb=

lieber Schriften, oor ber Beteiligung an ber $ird)e unb tt)rer £el)re

abträglichen Bewegungen §u warnen unb bieSbegüglid^e Verbote §u er=

laffen.

(Es fann fomit nict)t gezweifelt werben, bajj ftclj bie £l)at beS

Slngeflagten gegen eine (Einrichtung ber fatl)olifd)en $ird(je, alfo gegen

eines jener SRecfytSgüter richtete, welkem ber § 303 ©t.@. feinen ©d)u$

gewährt.

9ted)tSirrtümlid(j war, wenn ber @ericr)t©r)of bie (Eignung ber

Hanblung, Herabwürbigung §u befunben, oermöge ber (Erwägung auS=

fcblojj, baf$ fieb bie %fyat beS 3lnge!lagten nur als ein ^roteft gegen

^en ^nfyalt eines fpegieEen H^tenbriefeS barftellte. 2>enn wenn eS

aud) felbftoerftänbltd) ift, bafj nid)t ber einzelne Hirtenbrief, fonbern

bie Snftitution, nämlidfj baS iftetyt Hirtenbriefe in SluSübung beS fircr)=

liefen SefyramteS gu erlaffen, 5Rec|tSgut im ©inne beS § 303 ©t.©. ift,

fo bleibt eS bod) für W grage nad; ber Befcfyaffenl)eit ber £l)at in

objeftioer 9ftd)tung gang ofyne Belang, ob baS Wlotiv für bie Bor*

nal)me beS 2lfteS in ber Bewirfung eines $rotefteS gegen ben Snfjalt

beS H^enbriefeS gu fudjen fei, weil ungeachtet beS Vorliegens biefeS

DfotiüeS burdj) bie fyerabwürbigenbe Hanblung baS 9ted)tSgut felbft,

wenigftenS mittelbar getroffen werben fann.

$ed)tsirrtümlid) war eS ferner anzunehmen, baS Verbrennen fei

nidjt geeignet, ben objeftioen ^^atbeftanb beS SlnflagebelifteS gu oer-

wirflidjen. (Es mag zugegeben werben, bajj hierin baS SJlerfmal ber
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Verfpottung in concreto nidjt Verkörperung fanb, allein unerfmb
Itd) bleibt, roienacl) in bem Verbrennen beö Hirtenbriefes ein Vegeigcn

ber §erabnntrbigung nic|t gelegen fein follte.

(Enblid) ift aud) bie Slnnaljme ber erften JMtang rcdjtöirrtümlid),

bajj bie burdj) 3^«Öen beftätigte Haltung beS 3tnge!lagtcn bei Vor=

naljmc ber Verbrennung beS Hirtenbriefes oon oornljerein ntcrjt ben

6d)lufj geftatte, eS fei il)tn um Verfpottung ober §erabnmrbigung gu

t^un geroefen, weil baS SDcliftörcqutfit in fubjeftber S3cgiet)ung nidjt

bie Slbfidfjt, eine fird;licr)c (Einrichtung gu oerfpotten ober l)erabguu>ür=

bigen, fonbem baS Venmfttfein bilbet, bafj ein folcfyer (Effeft bewirft

werben fann unb bie §anblung trotjbem gefegt wirb.

£)em § 303 6t.©. entfprid^t ber § 166 6t.©. für baS ^Deutfctje

9teidj. (Es wirb eine (Entfärbung beS beutfd)en 3fteict)§geric^teö oom
31. -üftärg 1880 belogen; bie untere Snftang nafjm an, bafe ber 33c*

griff eines 3eüung3artifel3 nicf)t auf bie in ber fatl)oIifd)en ^irct)e

begrünbete (Einrichtung beS (EoncilS gerietet war, oielmeljr nur ein

einzelnes (Eoncil in feinem Verlaufe als |iftorifd)er Vorgang l;at ge=

troffen werben follen. Vei biefer t£)atfädt)Iid;en Sluffaffung fällt aber

allerbingS ber Angriff nidfjt unter § 166 6t.©. freutet) fann in ber

Vefdjimpfung eines eingeben Vorganges im firdjlidjen 2eben aud) eine

Vefd^impfung ber (Einrichtung felbft liegen. (Es ift aber nidjt gu=

treffenb, baft ber Singriff auf ben (Eingeborgang notwenbig auty bie

(Einrichtung felbft berührt unb angreift. (Eine 6d()eibung beS in feiner

(Erfd)einung ben Zufällen Deö SebenS unterworfenen einzelnen Slfteö

von ber (Einrichtung alö foldjer ift begrifflid) burd)auö guläfftg, unb

mit 9tecfyt fyebt fcfyon ber ^nftangrictjter Ijeroor, bafj ber Vegriff auf

ben einzelnen Vorgang gerabe ber §od)ad)tung oor bem Snftitute felbft

feinen Urfprung oerbanfen lann. ©ine gang gleiche Sluffaffung

l)at baS ^cidjjögeridjt in oen (Entfdjeibungen oom 24. Februar 1891,

12. gebruar 1893 unb 8. %uni 1895 in Slnfeljung ber 9teliqutenoer-

efyrung gegeben.

Dppen^offö Kommentar fagt gu § 166 @t.©.: 2)ie (Einrichtung,

ber ©ebraud) ntu| alö folcfycr befcfyimpft werben, bafyer genügt cö nid)t,

wenn eine $unbgebung fid) lebiglid) auf eine Vcfonberljeit beö (Eingel=

alteö unb ber Stlrt feiner Vornahme begießt, g. V. auf ben Snljalt

einer ißrebigt. ^Dagegen fann auefy in einer fiel) gunäd)ft auf einen

eingelnen gotteSbienftüdjen Slft begieljenben $unbgebung fel)r wol)l ein

Vefcfyimpfen ber gangen (Einrichtung, naefy melden jener Slft t>orge=

nommen mürbe, liegen.

Db bieS, mie ber ^affationSlwf annahm, bei bem Verbrennen

beö obigen Hirtenbriefes gutrifft? £)er § 303 beS oft. 6t.©. ift weiter

gefaxt als § 166 6t.©. 9cad) erfterem Siechte genügt „ein Vcrfpotten,

ein Herabwürbigen", wäfyrenb baS beutfdje 6trafgefe£ ein „Vefcfyimpfen"

forbert. 3)aS öfterreict)ifct)e ©efe# fprid^t nict)t nur oon Einrichtungen

unb ©ebräucfyen, fonbem aud) oon Seljren, baS beutfdje 6trafgefe£ er=

ftredt fid) nur auf (Einrichtungen ober ©ebräudje ber $ird;e. VernerS
£el)rbud) beS b. 6t.9t\ nimmt bie Se^ren unb ©egenftänbe ber Ver=
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efjrung aus, btcfe feien tuclmetjr abftcfyttid) com 5Reid;stagc auz bem

Entwürfe geftrid)en werben. Sföaljlberg in $oI£enborff3 §anb=

bud) beS b. <St.$. fagt: „®er § 166 ©t.©. fprid)t weber von einer

Sefdn'mpfung ber ©egenftänbe religtöfer SBerefyrung, nod) t)on einer

Sßerfpottung ber £eljren ber gefetjlid) anerlannten ^eligionögefeßfdjafs

ten; nur r»on Der $cfd)impfung ifyrer Einrichtungen ober ©ebräudje,

worunter eben nur gemeingiltige, nicfyt blofs einzelne auf lolalen S3e=

bürfniffen beruljenbe Einrichtungen gu oeifte^en ftnb, inforoeit biefe

ntcr)t als Einrichtungen ber ^iretye ober einer beftimmten 9teligionö=

gefetffcfyaft erfreuten."
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fitteraturbertdjt

23ericf)terftatter: ^riruüöoscnten Dr. £>. Änapp in Sßür^burg

unt> Dr. 23. $reut>entf)al in 23re$lau.

I. £lcrnlciri)eiibc iKcrfjtoiuinciiiriioft.

a) ÖgWtiWtf ftettjt.

1* Revillout, E., Precis du droit egyptien, compare aux

autres droits de Tantiquite. prem. fasc. Paris.

&„ Revillout, E., Les actions publiques et privees en droit

egyptien. Lecons prof. ä l'ecole de Louvre. Paris. 163 p.

b) 3Rofaiftt>taimubif(f)e3 9tect)t.

3* Pavly, Jean de, Code civil et penal du Judaisme. Trad.

par la prem. fois sur l'original chald.-rabb. avec notes et commen-
taire. Paris.

4> ©ronemctnn, ©ammn, 2lbfd)nitte au% bem talmubifdjen

©trafrec&t, 1. golge. (3«tfd&r. f. nergl. Stec&tMmjTenfd&aft/ 13. 33b.,

6. 415—50).
£)tefe an% bem ©emtnar $rof. $o 1)1 er 3 fjerüorgegangene 216=

fyanblung bejcfyäftigt fidj guerft — nad) fur^er Prüfung be3 ©traf»

dwraftcrö im allgemeinen — Domeljmltd) mit 'Den fd)redlid)en ^obe§=

ftrafen be§ ^almub unb erfreut un§ bann in einem Cefuro mit bem
überrafd>enben -iftacfymeiä, baf$ bie 3Ud)tung eineö SSerbrecfyerö angefid;t§

galjlreidjer ©rfdjroerungen materieE=rea)tlid)er, rote nrogeffualer Sftatur

in praxi laum burcfyfüfyrbar ift, fo ba$ and) bei ben bebenfltd)ften

©elilten geroöljnüdj nur ©efängniö ner^ängt roerbcn !ann.

$)er 3[Riffetr)äter ift oor allem nur ftrafbar, fofern er in ©egen=

roart praeter Sengen, bie ilm nerroamt unb tym bie ©träfe trorgeftellt

fyaben, norgegangen ift. ©tefe Slugengeugen muffen gubem, um t>ott=

gütig gu fein, nod) t)erfd)tebenen Sßorauöfetjungen genügen; bei falfdjer

Sluöfage rtefieren fie Nation. $>a3 ©efiänbmS be3 S^äterS ift ofyne

jeben rechtlichen 2Öert. ®ahen ferner ntdjt meljr als bie §älfte ber

afö 33lutgerid)t fungierenben bretunbgroan^tg 9ftd)ter ba§ ^obeänotum

% nm. 2>t€ 23efprednmg,en in Stbfdni. II—Va (aufeer 9h. 26) entftammen Der

^efcer be£ ^rioatboj. Dr. $reut>entt)al in ©reSIau. 3)ie nur Dem £iter nad)

genannten SBerfe luaren teilö nidjt ertjältüd), teils erfahren fie im näd)ften löe*

richte 2Bürt>igung.
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ah, fo lommt bieö einer gretfpred)ung gleidj. Stnbernfallö oermag

nocl) jeber ^Beliebige burd; (Eittlegung ber Verufung ben SSoKgug $u

Ijemmen. ©laubt enblidf) ber Verurteilte felbft auf bem 2Beg §ur

Sfüdjtftättc nod) etroaö gu fetner Rettung £)icnlid)eö vorbringen gu

tonnen, fo fe^rt man fdjleunigft um uno tagt oon neuem, meiere

^rojebur eoentuett öfter mieberljolt merben barf.

c) ^ubifttjeg »tedjt.

5* Älcmm, $urt, Drbal unb @ib in §interinbien. (Seitfcfyr.

f. oergl. ^edjtötoiffenfdmft, 33b. 13, S. 129—135).
Vei einigen Ijintertnbifdjen Stämmen in $egu unb 3lnnam —

meiere an «Stelle beö Scfymurö über einen £igerfd)äbel gegoffeneö

•Ekffer trinlen — ift eine originelle silrt beö Söafferorbalö in Vraud).

^adjbcm auf ber Stirne jebeö ber ©egner ein Vogel gerfdjnitten

toorben, ftürjen fid) jene in ben glufj unb fucfyen mittelft eineö Vambuö=
rotjrö etmaö Schlamm oom ©runb fyeraufgufyolen. 38em bieö mif$=

lingt, ber gilt alö ber Sdmlbige. S3et 3)iebftal)l mirb am ©ingang

beö SDorfeö ein Speer eingerammt unb jeber Vorübergeljenbe gegmun=

gen, feine Sdjulblofigfeit unter Verüljrung ber 2öaffe %u befcfymören.

Sei Steigerung Ijat er ben Sffiert beö geftol)Ienen ©utö ju erlegen.

d) SJlutmmtnebantfdjeS 9tedjt.

6* Sadjau, ©buarb, 9)tuljammebantfd)eö 3^ecr)t ttaclj Sdjafutifdjer

Seigre, &el)rbüd)er beö Seminars für orientalifdje Spradjen gu Berlin,

33b. XVII. (Stuttgart, Spemann, 1897. 879 unb XXXII S.).

SRütymt fid) baö umfangreiche 2Ber! and) feines, ^uriftett als Ver=

fafferö, fo fällt biefer Mangel bod) laum inö ©emidjt. 2ßeld;e 2luö=

füfyrlidjfeit unb Vertiefung in bie einzelnen 9xed)töoerl)ältniffe biß inö

llcinfte ©etatl, meiere eminente Vertrautheit mit Sanb unb Seuten, bie

f)te unb ba §u einem fo erfrifdjenben 2(bfd)toetfen oom ^§ema füljrt,

— fur§, baö Vud) ift and) für Suriftcn Jeljr lefyrreid) unb nid)t nur

für foldje genießbar. Seiber muf eö unö oerfagt bleiben, weiter in

bas unö bisher nod) fo oielfad; unerfdjloffene ©ebiet einzubringen.

gür bas $ted)t beö ortl)obo£en Sölam, baö oornel)tnlid) auf ber

$od)fdmle ju Slairo gelehrt mirb unb audj in 2)eutfd)= unb @ngltfd)=

Dftafrila tote in 3^ieberlänbifc^=3|nbtcn baö l)errfd)enbe ift, mill Verf.

jünger merben, bau $led)t bes Sdjafii, baö alö britteö Snftem neben

ben beiben älteren — baö fyanefitifdie unb malefitifd)e — trat unb

oon biefen bebeutfame 2lbroeid)ungen oerrät.

2Baö oen Schöpfer beöfelben (2lbu Slbballalj üDhtljammeb %hn
Sbriö) felbft anlangt, fo ift er 767 im $l)ilifterlanb geboren unb er=

fyielt in Wetfa bie erfte Vilbung. ®ann errang er alö 9ted)tölel)rer

in Vagbab unb üairo l)ol)en 9ftul;m unb ftarb 820 bafelbft, roo fein

©rabmal bie Ijödjfte Verehrung geniest.

2ßä^renb in ben erften oier SXbfcrjnitten beö 2ßerfö (S^eredjt,

Sflaoenred^t, Xeftament unb Sachenrecht getoürbigt merben, finb bie

beiben legten bem Verfahren unb ©trafredjt gemibmet. ©rfdjöpfenb

fü^rt Verf. oor_ allem bie für ^en Stifter erforberlidjen ©igenfe^aften
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vor (087), bcr nid;t Urteil fprcdjen foll, toenn er fumgrig, burf%;
traurig ober überfrol) tft, bor feine großen ©ebredjen befitjen barf,

aujjcr ®d)toerl)örigfcit, roo tl)tt bann jroet Slffiftenten unrerftütjen

tonnen, bem nid)t oerftattet, in ber 3Jiofd)ce ©eridjt 31t ijalten ober

eine (Strafe $u oottjteljcn, ber für ©efcfyenfc, abgefeljen oon flehten ©e=
fälligfeiten, unzugänglich tft. 3n fdpotertgen gälten fonfulticrt er ge=

roiegte 5Wed)töfenncr, eoentucll aud) grauen. (Sbenfo liegt iljm bie

gürforge über bie ©efängniffe 06, in betten ber §äftling Swiete saljlt,

toäljrenb ben Sßärtcr ber Kläger entfdjäbtgt.

$>er Ctyrift fann nidjt 9üd)ter über ben ÜJiusüm fein (698); tft

er aber mit bem Sotum feines Jötfdjofa unjufrteben, fo fann er ben
gaU oor ben 5)iuölim bringen, ber iljn nad) eignen ©efct3en entfdjeibet.

(23 folgen fobann bie Söeftimmungen über (Sib unb 3eugni£

(706). SDie Unbefd)oltenl)eit bee Sa^m roirb ntdjt im gntcreffc beä

Sßerflagten geforbert, fonbern für ©Ott, ba jene 31t beffen Stecht ge=

I)ört. 3ur @rforfd)ung berfelben bienen befonbre Seumunbögeugen.

SDaS 3eugni3 totber ben geinb tft ungtltig, für it)n giltig, giltig auefy

baö gegen Slfcenbenten unb SDefcenbenten. $ann Kläger feinen 33e=

meto ntct)t führen, fo fcfytoört ^erflagter ben Sfteinigungöeib, toomit

erftrer abgeroiefen tft. 5lnber3 bei bcr (Sljebrudjeflage, bei ber Kläger

fd)toört, unb ber $lage im SBlutpro^efs, ber, toenn jener glaubroürbig,

burd) beffen 50 fachen @ib entfRieben toirb, roobet ber (lib eoentueH

auf bie @rben übergebt. 3n oielen gällen mu| ber fogenannte fernere

6ib (an ^eiligem Ort, ben $oran im 6d)ofj) gefdjtooren werben.

Reservatio mentalis oerl)ütet mitunter bie gclge beö 5Reineibö, fo,

roenn SBerflagter nur oor bem ©egner, rticr)t oor bem !Hicr)ter fd)toor.

$er ßljrtft tft unfähig gutn 3 ewgniö, ebenfo, roer ein 33erbred)en be=

gangen, b. f). eine £l)at, meldte nad) bem $oran ferner gu beftrafen

ift. ^Darunter aber aud): SSerroeigern ber 2lrmenfteuer, f)ocfymütige3

©ebaljren im ©el)en, ©d)ad)fpielen um ©elb unb 2lnfel)en unpaffenber

Silber (740).

£)as @trafred)t verfällt in 33Iutred)t, beffen ftmed Slbfdjredung

unb baburdb (Spaltung be§ Sebenö ift, unb fpe^ielleö ©trafrecfyt (759).

@3 gibt brei Slrten oon Rötungen: abftcfjtlicfye (^alion ober erljöfytes

(3üf)negelb), unabficr)tltd;e (ermäßigte ©ül)ne), SSorfafc auf Rötung,

boct) erfolglos (erl)öl)teö ©ürmegelb). ©tefeä befielt in Kamelen.

©leid)giltig ift, ob ber £ob fofort eintritt ober lange nadj ber £l)at.

SDer Snljaber beö SBlutredjtö fann übrigens ben SJcörber freilaffen,

b. \). biefer toirb nur auf beffen Verlangen getötet. S3ereut ber 9Jlör=

ber nidjt oor ber 9tidjtung, fo fyarrt feiner nod) eine (Strafe im %en=

fettö. 2öer nad) ber %i)at roa^nfinnig toirb, tjaftet toie ein ©efunber.

33et iBerroanbtenmorb tritt ^alion ein; nic^t, roenn jemanb feine

©atttn tötet, oon ber er ein $inb \)at, ober bie ©attin feineö ©ol)ne§.

©onft geniest bie grau nur IjalbeS ©ü^negelb, beim ©flaocn mirb ber

SBert entrichtet. Slugerbem ^at, toer einen 9)ienfc^en mtberred;tlic^

tötet, neben ber @ntfd)äbigung beö S3Iutrecr)tg einen ooßtoertigen

©flaoen freigulaffen ober oiergefjn ^age gu faften. ^ötet einer
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mehrere, fo erleibet er für bcrt gucrft Erlegten Xalion, für bie folgen=

ben roirb auö bem 9kd)laj3 @ü§negelb geletftet. ^Daneben befonbre

formen für ba3 Komplott. Sel)r bctaillicrt finb ferner bie 33e-

itimmungen bei Verlegung ber einzelnen ©lieber, ber geiftigen $<xfy$-

feiten u. bgl. (787). 3m fpejicllen 6trafred)t (809) wirb fobann noefy

über Un§ud)t (Steinigung ober ^üdjtigung), 2)iebftaljl (§anbabl)auen),

SÖegelageret (%'öten unb Kreuzigen), Sefd)äbigung burd) Leittiere,

Sefttererei unb 2lpoftafte (jene überhaupt lein Verbrechen, biefe tobeö=

würbig) geljanbelt. 3ft für eine Uebertretung feine gefe£lid)e Wqn-
bung oorgefel)en, fo fann 9tid)ter einen fogenannten %a$\x »errängen

•,819), welcher in ©efängniö, <3d;lägen, Ohrfeigen ober Verweis be=

ftel)t. ©oentuell fann er aud) oerbannen, baS ©efid)t fct)tt)ar§ an-

ftreidjen, bas §aar abfdjnetben ober ben 9ttiffetf)äter rüdwärts auf

einem ©fei burd) bie ©trafen führen laffen (849).

7. Souftn, Omar Sei), De l'action penale en droit musul-

man, rite lianefite. 2 Seile. ($ariS, kardial & Sillarb, 1898/99).

e) ^ierfjt ber ftatur&olfer.

8* (5d)mibt, ?Ula£, Über ha* 9ted;t ber tropifcr)en -ftaturoölfer

BübamcrifaS. (3eitfd)r. f. oergl. föed&tswtffenfd&aft, Sb. 13, 1899,
3. 280-318).

§ierin aud) intereffante Mitteilungen über bie bort florierenbe

Slutrad)e, meiere fidj — oft mit -Dtenfdjenfrefferet oerbunben —
namentlich graufam gegen Kriegsgefangene betätigt. Sei ben %apu
nimbar überlädt man bem befangenen oor ber Einrichtung ein Söeib;

bau oon ilmi erzeugte Ktnb wirb grofs gebogen, um fpäter ebenfalls

gefd)lad)tet §u werben. 3m übrigen bient ber 9lacr)e jebeS Mittel, fo

aud) ©ift. Sei ben Sotofuben wirb ii)x baburdj ©enüge, bafj bie

eine Sippe bie anbre IjerauSforbert; bie Männer fämpfen bann paar=

weife gegeneinanber mit ©taugen, bie Söetber burd) Kraben, gauft=

fdjläge, 2lu§retf$en ber Sippenpflöde.

9* SÖilfe, Kinbermoro bei ben Saturn ölfern ber ©egenwart unb
Vergangenheit, (©lobuö XXIV, 12).

f) 2?erftt)icbcne§.

10* $l)ilippoff, 211 e£., £)ie ©trafgwede in ber ©efe^gebung

^eterS b. ©r. (3eitfc^r. f. oergl. 9ted)tSwiffenfd)aft, Sb. 13, ©. 148

bis 219).

(Sin banfenSwerter Seitrag gur ©efdjidjte ber «StrafredjtStfjeorien.

$eter b. ©r., ber ein braftifd)e& Seifpiel bafür bietet, wie oft ro§e

£innlid)feit unb ©raufamfeit mit ©enialität unb Sefäfyigung gur

Söfung l)ol)er Kulturaufgaben §anb in §anb gel)en, ftefjt in ber 2tb=

fdjredung ben mefentlidjen 3roed ber ©üljne. Sie ftct)t meift in

feinem Verhältnis jum Vergeben; mit Vorliebe trägt fie auc^ be-

fd)impfenben ß§arafter. SDie 2öiHfür unb ©raufamfeit ift teils oon

ben Vätern überfommen, teils ift bie £eibenfd)aftlidjfeit $eterS im

^citfe^rift f. b. gcf. <Strafred?t§n>. XXI. 20
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Spiele. Dft bebingt Icbiglid) bie 2öid)tigfeit einer Anorbnung bie

fdmrfc £)rol)ung. Set Üjm bei Auöfüfyrung feiner Sßläne Ijemmcnb

in ben 28cg tritt, gilt afo SSerbred^er; ja, mitunter oerfflgi er, um ba$

Übel im $cim ju erftiefen, bic Ausrottung einer ganzen $afte. 8el
ber Richtung ber 7000 Streiken fungiert $eter fogar alö §enfer.

Won befonberö gcfd)tnacft) ollen Strafen finb Ijeroorjufyeben: Räudjcrn,

durchbrennen ber ,3unge, Dljrcnabfdjneiben, Rafcnflügclauöfdmctben,

Serfyacfen Xoter. 3ugleid) foll bie Strafe r>crfd)iebene Vorteile gum
9cu$en beö ©emeinroefens erzielen. Seljr beliebt bafyer bie lebenslang?

lidfjc «ßroangäarbeit, ^tmal cö bem Reformator fcfyr an Arbeitßfräften

fel)lt. daneben ©elbftrafen unb Konfiskationen in reifer 3a^/ um
bie Staatofaffc gu füttern unb ben Ufaöücräcfyter öfonomifd) gu t>er=

berben. Unoermöglic^e fdjicft man auf bie ©aleerc; baö Saljr ,3roang3=

axbeit roirb ifjnen für 10 Rubel angeredjnet.

11* ®oljrn, §., SDie ©trafen ber ßljinefen. %laä) bem (£ng=

lifdben. ÜHtt 21 Ab'bilbungen unb Xitelbilb. (©reiben, Soljrn, 1898).

©in anmutiges 33ilberbud() mit furjer öefcfyreibung. 2Bir fefyen

bie Sünber guerft nor baö ©ericfyt fdjleppen, fobann oerfd)iebene golter=

grabe burcfyfoften unb enblid) ben SSolljug ber t)erfdf)iebenen Strafen —
oon benen bie eigentliche Einrichtung nod) eine ber milbeften — auf

braftifdje üßkife bargeftellt.

1& 2örebe, Dr. Rid)., £)ie Körperftrafen bei allen Böllern

üon ben älteften 3eiten biö in bie ©egenmart. (Bresben, ©ofyrn,

1898).

£)a§ 2öcrf oermödjtc in manchem feiner Seile nnffenfdmftlidje

SBebeutung bcanfprudjen, menn e£ red)tjeitig unter bie Sonbe ber

Kritif gebracht unb manches nicfyt t)iert)er ©eljörige (g. 23. bie Anbadjt

beö ßornel Abriaenfcn!) in 2öegfaH geraten märe. So ift es leiber

— beffer alö 33ud) ber ©raufamfett betitelt — in offenfidjtlidjer Sen=

beug für ein gcratffeö ^ublüum oerfafct. Seinem 3;nl)alt nad; gerfäUt

e§ in: begriff unb Arten ber Körperftrafen, Snftrumente für Jlörper=

ftrafen, bas 2öefen beö Sd)mer§eö, ©efcfyidjtc ber Körperftrafen, bic

rid;terlid)en unb polizeilichen Körpcrftrafen, bie Körperftrafen nadj ben

einzelnen Körperteilen, bie 33efeitigung ber Körperftrafen in SDeutfctj=

lanb, bie förperlidje ^ücrjttgung in beutfcfyen Strafanftalten als 2)iä=

$iplinarftrafe, militärifdje, l)errenrcd)tlid)e, päbagogifdje, fjäu^Hct) güd)=

tigenbe, furiofe unb fejuelle Körperfirafen. &ie Arbeit ift gegen bas

ßnbe Inn oom Autor plöttfid) aufgegeben unb ber Reft, ca. 50 Seiten,

oom Verleger beigefügt roorben. £>ie §al)lreid)cn Silber unb bie Aus;

ftattung finb üortreffltct)
]

).

*1 U. a. finbet Ijier aua) irieber (unb eben[o bei ©eorge, f. nädjfteö 9te=

ferat) bie tnt)tlji|tf)e Nürnberger „etferne Jungfer" — gegen bereu (Srtften^

bereci)tigung ficE) iu ueufter 3e it aud) 30iummen^off iu t>tn Üfttttetlungen bec

Vereins f. ©efd). 91. auflebut — in 2Bort unb 93ilb (f. 23) ^er^)errlid)ung.

9Zarf)bem bie klappen gefdjloffen, ^ei§t e§, fiel barauf ber Setdjnam, oon ber ^ung=
frau Sdjroertern burd)bo^rt, burd) bic geöffnete galltt)üre in ben &d)aa)t, au§ beffen
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IIB*
©eorge, $., Humanität unb ^riminalftrafen. (&na,

Goftenoble, 1898). XXVII unb 383 <S.

Borliegenbeö Söerf, oon einem Saien oerfafet, roill lebiglicfy

populären @l)arafter tragen, olme rütffenfd^aftlictje ÜJtuftcrgiltigfeit gel=

tenb gu machen. @S beftet)t im roefentlidjen aus te£tlid) meljr ober

minber umgeftalteten teilen oon grauenftäbts Blutrache, ©üntljcrS
Söieberoergeltung, DfenbrüggenS 5Uam. (Strafredjt, ^ n ap p § 3^ürn=

berger $riminalred)t unb $riminaloerfal)ren, ber Carolina, X^eve-

fiana ufro., fobann einem 2lu§§ug mobemer Strafgefe£büd)er — atteö

leioer ofyne BerftänbniS unb Äritif gufammengefdjraeifjt.

14* Gaffel, ©g., £)ie gefd?id)tlid)e (Snttoicflung beS SDetiftö ber

Bettelei unb feiner Beftrafung. 1. Seil. £)iffertation, Breslau, 1898.

66 (Seiten.

Borlicgenbe Slb^anblung bilbet ben erften Slbfdmitt einer ©cfyrift,

meldte eine ooEftänbige 2)arftellung ber ©efct)ict)tgenttt)tcflung beö

BettelbeliftS in ben mobemen Hulturftaaten (SuropaS gu geben oer=

fpridjt. Berf. f)at fid^ eine fet)r fdjjnrierige Slufgabe gefegt, namentlich

ba er — allem 2lnfd)ein nad) — nur bie bereits oor§anbne Sitteratur

benutzt. (Sin 2lbfd;Iujs ber gorfdjungen hierüber ift oerfrüljt, noc§

oiele Quellen muffen offengelegt werben, §umal, ba bie ©efcl)id)te ber

Bettler untrennbar oon ber ber fogenannten fdjäblidjen Seute ift. 3"
ob. SDiffertation fdjilbert Berf. nad) einem allju lur^en Überblicf über

bie Bettelei im Altertum unb ber erften §älfte beS Mittelalter^ tljre

gortentroicflung in mehreren aujserbeutfdjen Staaten. @inge§enb finb

hierbei bie ftrengen Berorbnungen granfreidjö unb GsnglanbS ge=

mürbigt.

II. ©rtedjtfdjeä dit^t

15* 3m 3 a§röu$ öer internationalen Bereinigung für oer*

gleidjenbe ^ectjtörotj'fetifc^aft unb BolfömirtfdjaftSleljre 2
) oeröffentlid)t

£anbgerid)t3rat Dr. ^eufarnp einen oon iljm in ber genannten ©e=

fellfcfyaft gehaltenen inhaltsreichen Bortrag über „ba% $man§% =

moment im 3fted)t in entroicflungggefdjidjtlidjer Beleuchtung".
3mei gragen finb eö in erfter Sinie, beren Beantwortung er ftdj)

untergiel)t. (Einmal: Sft ba§ .ßroangämoment e^n eigentümlicher Be=

ftanbteil bes ^edjtsbegriffeS? Sft baö 9ted()t „ßraangSnorm", fo baj$

e§ oon ben (&ehieten ber Sitte unb <Stttlid)feit burdj bie „(§rgnnng=

barfett" feiner formen abgegrenzt totrb?

gür bie (Sntfdjeibung ber §rage ift eS, fo für)rt 31. au%, noU
roenbig, bie Begriffe „gtoang" unb „(§r$u)ingbarfett" m% einanber gu

2Bänbe ebenfalls fdjarfe 9Jleffer ftarrten, unb gelangte jerftücfelt in bie Siefe,

iüo baj§ 3Baffer bie ©tücfe fortfdjroemmte. Sd) bitte bm Slutor, ben Apparat
einmal ernftlid) ju behauen unb §u erklären, roie e§ benfbar, bafj ber burd) bie

langen ©ptefte burdjboljrte unb feftgerjattene Körper „jerftüdett" buref) nochmals
„ftarrenbe Keffer" in bie glut §u gelangen oermag.

2
) «anb 4 6. 22 ff.

20*
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galten. „So roeift bas beutle 3™ilrccfyt . . nidjt eine einzige a&*

fohtt crjroingbarc SRcc%töt»ovfd>vift auf; gleid;rool)l läjjt fid) aber nid)t

oerfennen, bajj bie SMnroenbung von 3roangomitteIn im 3*°^rccftt

eine aan$ evl)eblid)e Rolle fpiclt." SDic ©rgroingbarfeit ift fomit genug

fein
s))icrfmal beö Redjtöbegriffeö.

ßbenforoemg aber fann man grociteno mit Söunbt fagen, bie

groangomittel ber Snttc unb 9Jioral feien pfnd)ifd)e, bie beö Redjts

pfynfifdje. 2)enn bie Rorm, aud) beö Redjtö, ridjtet fid) immer an

bie ^fncfje, fie ift alfo ein pfwd)ifd)eö groangömittcl, nnb ber vom
dic6)t ^äufig geübte 3roang gu einem pofitioen %i)nn fann über=

Ijaupt immer nnr ein pfucf)ifd)cr fein. Slnberfeitö mad)t feineörocgö

baö Recfyt allein oon pljnfifdjen groangömitteln ©ebrauc§. 2lua)

bie Religion greift gu ifynen, rote it)rc gefd)id)tlid)e Gntroid'hmg uom
Sd)icrlingsbccl)er beö (Sofrateö biö gu ben Scheiterhaufen beö s

JJJitteI=

altere Icfyrt. 2öollte man entgegnen, ba£ fid) Ijier baö 9ted)t in ben

^Dienft ber Sieligion geftellt fyabe, fo roiberfpräd)e bas bem (Sadroerfyalt.

$)enn baö ben älteften 23eftanbteil beö griednfd) = attifdjen Recljtö bil=

benbe 33lutrect)t trug rein falralen Gfyarafter, nnb in Rom fonnten bie

^ontifteeö religiöfe Vergebungen mit ©elbftrafe, ©eifcclung, ja mit ber

äobesftrafe aljnben. Gbenforoenig ift ber germanifdjen Religion bie

SBenutjung pljnftfcfycn 3roangeö fremb (Xacituö ©ermania c. 7), roäljrcnb

ber ©ebanfe hieran fid) in ber mittelalterlidicn $ird)e bereits fo roeit

abgefdjroädjt fyatte, bafs fie ben pljnftfdjcn «Sroang nut ocrfyängte, feine

Voßftredung aber nidjt me^r felbft beforgte. Sud) bie 21 rt beö an*

geroenbeten 3roangeö ift mithin bem Rechte nid)t eigentümlich.

3)aö roafyre Untcrfd)eibungömerfmal gegenüber -Jftoral unb (Sitte

bilbet bie bem $leä)t eigne Drganifation beö 3^««9ß^- 23eftimmt

organifierte gaftoren fteEen bie ©ebote beö Redjtö in beftimmt orga=

nifierten formen auf, unb auef) ber „SSerroirflidjungöapparat", beffen

fiel) baö Red)t gur £)urd;fe£ung feiner formen bebient, ift biß ins

$leinfte organifiert. 2Bie roenig ber pl)t)fifd)e 3tt)an9 Dem $leä)i

eignet, baö geigt beffen (Sntroidlung, beren fogial unb roirtfd)aftlid)

gleict) bebeutfame (f. ©. 48) Neigung nac§ ber ©rfe^ung beö pj)t)ftfd)eu

burd) ben pfncf)ifd)en 3raan9 l)ingef)t.

2)iefe (Sntroidlung oerfolgt ber 3Serf. im gried^if6) = attifd)cn, im

römifdjen unb germanifdjen Red)te. SDie Urguftänbe biefer Rcdjjtc

bcr)errfcr)t burcfyauö baö Snftem ber <Selbftl)ilfe unb groar im

<Strafredf)t (aud) im römifdjjcn ©trafrcd)t) in gorm ber 33Iutrad)e,

alfo ber „rüdftd)tölofeften Slnroenbung p^nftfd^en gum^s»"- @inc

organifierte Rechtspflege mac^t auö bem ©nftem ber 53Iutrao)c

bas be3 Slutrec^ts, unb fofort roirb in ben ^ienft beö 9leo)tö

ber pfpa)ifd)e 3raan 9 QefteKt, roie iC)tx einmal bie SluffteEung, befonberö

bie f d^rtf t li rf) c SluffteEung ber Strafbro^ung übt, roie ttjn jroeitenS

bie „mit ber 93erüdftd)tigung ber sIRotit)e, b. i. ber ©eftnnung bei

^§äterö" oerbunbene 2lnroenbung milberer Strafen alö ber äobeö=

ftrafe mit fta; bringt. $e nac§ ber geringern ober großem Stärfc

beö Staatögeban!enö ^intcrlä^t baö 33lutrac|cfnftem me^r ober minber
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ftarle ©puren, bei ben Römern gan$ geringe, bei ben ©rieben im
außfdjliefjlidjen Vlutflagcred)te ber nädjften Verroanbten unb in ber

ridjtig uerftanbenen dvdqoXriipia u. a. erheblichere, bie ftärfften aber

bei ben ©ermanen, bie nod) in ben Volföredjten ben 2tngeJ)örtgen be§

@rfd)lagencn freiftetften, unter 2lu3fd)Iagung be§ SßergelbeS Vlutradfje

31t üben (Gb. 9tot(). 74). £)as Shtrcfybringen beö pfnd)ifd)en Sroan-

ges äußert fid) roeiter in bem berühmten ©a£e ber 12 iafeln „si

membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto", unb bie §ur pfr;cr)ifcr)cn

Vecinfluffung geeignetfte ©träfe, bie grcifyeitöftrafc, fyat fid) ootfenbä

erft in ber sJ?eugeit burd)gefe|t, roie bie Slufftettung be§ Vefferung3=

grocefeö ber ©träfe glcidjfattä feine3roeg3 alten 3)atum3 ift. 2lud) bie

im grtedjifdjen ©trafrecfyt unbefannte, in Sftom fid) fa^rittroeife burd^=

feijenbe Veftrafung be3 Verfud)3, unb im ©trafprogeffe ber Übergang
uon ber golter §um unbefd)rän!ten 2lusfaget>errocigerung3red)te be§ 2ln=

geltagtcn bringen, roie $a()lreid)e anbre £§atfad)en, eine unb biefelbe

ZTenben^ -$um Stebrud, baö ©efetj ber „fortfd)reitenben Vergeifttgung

beö dled)t%". %l)x entfprid)t, barauf roeift ber 3Serf. gelegentüd) l)in,

unter ))en Veftrebungen ber $5.^. 35. bie bebingte Verurteilung, iljr

roiberfpridjt bie bauernbe „Unfc^äbiicbmac^ung" ber fogenannten un=

r>erb efferliefen Verbrecher.

16* Brehier, L., De graecorum judiciorum origine. These.

(Paris, Leroux, 1899).

III. «HömifrfjeS «Rerfjt.

a) 2©erfe attgememer 9lrt»

17* Von -Iftori! Voigts 3ft ömif et) er 9ted)t3gefd)i d()te liegen

gur ^e'xt 2 Vcinbe oor 3
). £)er erfte umfaßt bie 1. unb 2. ^eriobe,

inögefamt uon ben groölf tafeln big gum Stegange ber ^Hepublii

reidjenb. 3)er groeite Vanb bebanbelt bie 3. ^ßeriobe, b. i. bie 3e^
uon Sluguftuö bi§ gur ^tcidjsteilung. £)te letzte $eriobe, roeld>e 3. 3.

nod) nicr)t bargefteKt ift, bringt bann ben 2lbfd)luj3 ber römifcfyen

9Red)t3gefd)id)te, bie ©ntroidlung beS römifd()en sJ?ed)tö bi§ 3uftinian.

Von unmittelbarem 3n *ereffe für ba§ ©trafred^t finb au§ bem geleljr=

ten unb umfaffenben SSerle bie ben ^rioatbeliften geroibmeten §§ 63

unb 64 beö 1. Vanbeö (©.700-726) unb §§ 131 unb 132 beö

2. Vanbes (©. 956—989).

18* £>a§ römifdje ©trafred^t fyat in feinen einzelnen Sefyrcn $a\)U

reiche tief einbringenbe Bearbeitungen gefunben. 2ln einer neuern,

bas gefamte ©ebiet umfaffenben ©arfteHung f)at eö biöfjer gefehlt.

5Runmef)r tritt baö langerfyoffte 2Betf Xfyeobor 9Jtommfenä über

9tömifd)e3 ©trafrecf)t in bie Sude, eine foftbare Vereiterung be§

uon Vinbing herausgegebenen ©nftematifdjen §anbbud)§ ber beutfd)en

3
) S3anb 1: Seidig, Vertag oon SiebcSfinb, 1892; SBcmb 2: Stuttgart,

Verlag ber 3. 93. Gotta|tf)en »utt^anbt. 9?acf)f., 1899.
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9ied)tsmiffcnfdjaft
4
), eine Sterbe beutfdjer gcfd)idf)tlid()er Strafred)tö=

forfdjung.

3n etma 1100 Seiten bcl)anbelt 9ttommfcn bcn mädjtigen, ein

3<*ljrtaufenb umfpanncnben Stoff, non ben älteftcn Reiten bcö römi=

fdfjen Staates biö auf ^uftinian, ™cl)t blofe wie im römifdjen Staate
teerte biö auf 2)ioflctian. SDer beliftifdjc Xcil beö $rir>atrcd)tö ift mit=

bargefteUt; r>or allem aber roirb mit bem Straftest ber Strafprozeß

jufammengefaßt: „Strafred)t ofync ©trafprogeg ift ein 9ftcffergriff oljnc

klinge unb Strafprozeß ol)ne Strafrcd)t eine klinge oljne 3)leffer=

griff". TOt ber neuern Sitteratur fc£t fid) ba3 2ßer! nia^t auöcin=

anber; einmal Ijättc cö fid) bann, mie ber $erf. im Vorworte fagt, an

Umfang uerboppelt, „oor allen ^Dingen aber märe es bann fidjer nicfyt

fertig geroorben". So geben mir nid)t bem Söebaucrn, baß bieö ober

jenes leine Serüdfia^tigung erfahren, fonbern banfbarer greube 9IuS=

brud, baß ba§ 3öerf, fo mie c3 nun uorliegt, gum 2lbfd)luffe ge=

langt ift!

£)a§ ©an§e ift in fünf 33üd;cr geteilt, bie ber Steige nad) ba§

2ßefen unb bie ©renjen beö Strafreajts (I), bie Strafbeworben (II),

baö Strafverfahren (III), bie einzelnen £)elifte (IV) unb bie einzelnen

Strafen (V) gum ©egenftanbe Ijaben. ©ie „gefährliche ^eriobifierung"

ift innerhalb ber einzelnen 2lbfdmitte oermieben; „ein jeber 2lbfd)mtt

faßt, roas er befjanbelt, ber $cit na$ jufammen".

2)ie Slnfänge beS öffentlichen mie be£ prioaten römifd)cn Straf«

red)tö bet)errfcr)t bie Sluffaffung, baß bura) bie Strafe baS SSerbred^en

als aufgehoben, bie öffentliche Drbnung als mieber^ergeftettt erfajeint.

„2llS e£ feine anbre öffentliche SBeftrafung be§ Sebenben gab, als ben

£ob unb jebe §inrid;tung ein ber verlebten ©ottljeit bargebracfyteS

Süfynopfer mar, als baS prioate Strafrecfyt aufging in ben beiben

©cbanfen ber 2Bieberoergeltung unb ber Söfebuße, mar bie Sluffaffung

beS 33erbred)enS unb ber Strafe als SRednmng unb ©egenredjnung,

bie Tilgung ber Scfyulb burd) baS Seiben eine gemaltige 2öirf=

Iia)feit."

2öenn es bie Aufgabe beS SirafredjtS ift, gemiffe fittlicfye $flidj=

teu beS ?[Renfcr)en gegenüber feinem Staate mie gegenüber feinen fflit=

menfdjen einheitlich gufammenjufäffen, fo befreit biefe ©in t)eitlict>f eit im

römifcfyen Strafrecfyt fdjeinbar nic^t, gehört ja boer) ber magiftratifd^=

lomitiale Strafprozeß zum öffentlichen dtefyti, ber 2)eIiftprozcß oor ©e=

fdjroorenen gum $rioatrea)te. £ro$ biefer Trennung ber $erfa!)ren

aber mürben bie ©runbbegriffe beS Verbrechens unb ber Strafe oon

ber römifcfyen 9^ect)tön)iffenfct)aft als bem öffentlichen unb bem $rioat=

rechte gemcinfclmftlid) aufgefaßt. 3>aS geljt einmal aus ber S3e^anblung

ber einzelnen MiftStljatbcftänbe Ijeroor, bie i§r Söefen erft bann ooU=

ftänbig enthüllen, menn bie ©rengen beö öffentlichen unb beS $rioat=

rechts gefprengt merben. SDaS ergibt ferner aua; bie moljl fpät=

») ©rfte Abteilung, uterter %dt, Scipstg, Wunder & §um6lot, 1899.
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1

republifanifdje Segenbc (£>ionnfiu$ 4, 25) r>on ber alten einheitlichen

3ufammenfaffung beiber ©ebiete in ber §anb ber Könige, bie bis»

$ur Ginfe^ung ber ©efd)roorenengerid5)te nnter Serr>iu3 ^uHiuS be=

ftanben fyabe.

£)ie gleidjroofyl üor^anbene $luft jroifcfyen bem öffentlichen unb

bem ^rioatrecfyt tritt am grctfbarften im Mangel ber generellen 33 e =

jeid)mm gen in bie (Srfdjeinung. So ift „noxa" auf ba% SSerbredjen

nur bann angemanDt, menn bafür ein ^Dritter t)aftet, fo bebeutet

„crimen" bie 2lnfd)ulbigung eines prinaten ober häufiger eines
1

öffent=

liefen
s
£crbred;enß, ntd)t bas 23erbred)en felbft, fo ift „delictum" in

bie 9ted)tsmiffenfdmft erft fpät unb in ganj allgemeiner 23ebeutung erft

in bem legten Stabium ciugebrungen ufm. „QaZ römifdje Strafredjt

)at von §aus aus raeber ein allgemeines 2ßort für ba3 ißer&redjen

toct) für bie Strafe, für biefe fteUt fiel) in früher 3eit poena ein, für

jeneö in fpätrer 3 e^ crimen unb delictum."

Sft fo im erften 2lbfd)nitte bie Stellung ber Strafe im ®efamt=

redete befyanbelt, fo l)at 2lbfd)nitt 2 bie römifdje £>aus^ud)t §um ®egen=

ftanbe, bie ben $eim bes" römifdjen Strafverfahrens; mie ber gefamten

Staatsorbnung in ftdj fdjltejjt; it)re Übereinftimmungen mit ber

ftaatlia)en Drbnung merben erörtert, foroie tt)re
s#erfd)iebenl)eiten, bie

t>or allem in bem ber §aus;$ud)t anhaftenden roillturlidjen (Efjarafter,

im Mangel redjtlid) feftgeftellter Mine, georbneten 9ted)t3gange§ unb

fefter Strafart unb =mage befielen. 33on einer „§au3gerid)t3barfeit"

ju fpredjen, ift freiließ ein 2Bioerfprudj in fiel) felbft, benn bie ©eridjts*

barfeit beruht auf ber ©craalt beS ©ememroefenS gegenüber bem @in=

Seinen unb i)at nid)t3 mit ber beS (Eigentümers über feine feahe ge=

mein, mie fie bcr §auS(jerr auf ©runb feiner ©emalt, inSbefonbre

über Sflaoen unb §ausfinber, ber $önig unb fpäter ber Dberpontifej

über bie „£öd)ter ber ©emeinbe", bie ^eftalinnen, ausübt.

Sluct) Oer ^Ragiftratur ift eine gemiffe Sßilllür eigen, freiließ nur

berjenigen im ^riegSftanbe, beren einzige 5^orm bie disciplina, ba£ 33e=

bürfnis ber £ager$ud)t, biloet, fo bafj £)eiift, Strafe unb ^rojeft bes

Solbaten bem eigentlichen Strafred)te nid)t unterliegt. £)ie non ber

römifd)en 9fod)tsroiffenfd)aft oertretene ^onftruftion oon ber allgemein,

alfo aud) innerhalb ber flauem urfprünglid) beftefyenben magiftra=

tifd)en Vollgemalt lann als gefd^idt)tlidt)e Überlieferung nidjt gelten.

SDie ^efc^ränlung, in ber fid) naefy Sluffaffung ber römifdjen

9tect;tön)iffenfct)aft bie 9tedjtS= unb Straforbnung aus jener urfprüng=

(idjen
y
IRac^tt)otllommen^eit ber 9ftagiftratur entmicfelt l)at, ift eine

^miefadje: 1. SluöfReibung ber fafralen $erftöf$e aus ber Straf

=

orbnung, — bie uns befannten römifdjen Drbnungen enthalten roeber

Safralbelifte nod) fafrale 23erfal)rensnormen; 2. bejüglicfy ber übrigen

Gelitte Trennung beö Uricgsgebiets, in bem bie alte 3ftad)tüollfommen^

Ijeit beftet)en bleibt, unb beö griebensgebiets, in meldjem bem 9Kagiftrat

gemiffe Strafmittel genommen merben. 2Bas i§m im griebensgebiete

vom alten 2öill!ürregimente oerbleibt, maß er im Stabtgebiet olme 9Jtit=

mirlung ber ^omitien unb ofyne Sprud) ber ©efd^roorenen an Strafen



302 SittciMturbcridjt.

rcrlmngen barf, verficht -Dtommfcn unter ber $oercition im ©egen*

fa£ gur 3ubifation.

$)er fcfyranfenlofen Slmtögemalt unterliegt and) im Stabtgebiete

grunbfä£lid) ber 9iid)tbürger unb bic römifdfje grau; ben männlichen

römifcfyen bürgern gegenüber bcljält ber Beamte unter bem ©efid)ts=

punftc, bajj iljm baö 23efel)lsre<i)t bleiben muffe, ein $efe$l oljne

^roangSgeroalt aber finnloö fei, eine befdjränfte 3roa«9ä^rcd)ttgung /

eben jene coercitio, alö baö 55erfat)ren gegen Unbotmäßige ober Un=
gcfyorfame, baä innerhalb feine« gcfcfclidjen Qmede^, ber 2lmtötf)ätig=

feit beö 5)iagiftratö ben nötigen Spielraum gu fcfyaffen, roofjl „un-

billig, aber niemals recfytöroibrig" fein lann.

§errfd;t in biefen brei Greifen beö §au§l)erren, bc3 Kriegs fyerren

unb bes ftäbtifdjen 3mpericnträgerS bie äöiflfür, fo fann In" er oon
einem Strafredjte nicfyt bie 9tebe fein. £>ieö beginnt mit bem bie

richterliche Sßilllür einfc^ränlenben Staat3gefe£ ober bem ifym gleid)=

ftefyenben §erfommen. ®a§ römifcfye öffentliche Strafred)t beginnt mit

bem »alerifcfyen ©efe£e de provocatione, ba§ römifcfye ^rioatftrafrcdjt

mit ber Drbnung, imrd) bie bem ^rätor bie enbgiltige Strafcntfcfjeibung

entzogen unb bei ber bebingten (2nifd)eibung bie (Irlebigung ber 33e=

bingung ben ©efdjroorenen übermiefen mürbe. Wehen bie gefefclid)

ungebunbene ^oercition tritt bie gefetjlid) gebunbene ^ubifation. (53

folgen in ftraff gufammenfaffenber £)arfteltung bie @ntnndlungöud)tun=

gen bes römifdjen Strafredjts, bie „^erfctjoltenfyeit feiner 2lnfange=

guftänbe", bie Äinbljeit be§ gurtäd^ft gegen Überläufer unb Sauber
nerräter gerichteten, bann auf bie Störungen be3 gemeinen griebenö

erftredten öffentlichen Strafredjtö unb baö Söerben beö prioaten Straf=

red)tß, bem bie Selbftljüfe unb ber gleich alte gur Slbfinbung ge=

fd)loffene ^öergleidt) gu ©runbe liegen. £)emnäd)ft »erbietet ber Staat

bie prioate Selbftl)ilfe unb oerraeift ben 2krle£ten bei mangelnbem
3ßergleidf) an ein ftaatlid)e§ Sd)ieb3gerid;t. £>iefe3 fällt ein SSor^

erfenntniö über bie Xljatfrage unb fteUt, falls bie Sad)e für ben $er*

flagten ungünftig liegt, — ein SReft ber alten Sacfyerlebigung burefy

$arteiübcreinhmft — ben Parteien anljeim, fiel) gu Dergleichen. $ommt
ein 23ergleid) gu ftanbe, fo fpridjjt eö frei; anbernfaEö ergebt baö

Strafurteil. 3^6/ ^teS SBettjIetd&sföftem ift in ben gmölf tafeln

nod) nicr)t burcfygebrungen. %n% feiner allmählichen £)urd)fül)rung er=

Hart ftd) and) bie Sd^ärfung ber Strafe beö auf frifdjer £l)at er=

griffenen 2)iebe3: So menig fie „mit ben et^ifd^cn ©runbbegriffen be£

SDelifts" oereinbar ift, fo nalje liegt e% bod), bciZ gefteigerte ^adje-

bebürfniö burd) bie in 2tu&fid)t geftellte fd>roerere Strafe oon ber

Selbftl)ilfe abguljalten.

©ingeljenbe, bod) nie fiel) in (Stngel^eiten oerlierenbe 2luöfü§run=

gen über bie $orauöfe£ungen oon Straftat unb Strafe, über bie

2)eltlt&fäl)ig!eit ber ^erfon unb iljre Slbgrengung bei Sflao unb

^ier ffließen ftd^ an. "Die Straffäljigfeit gmeitens unb bie i§r

burd) ben Xob beö 23erbred)er3 gegogene Sdjjranle, meiter bie Stellung

bcö ausgetretenen ((S^ilierten), ber ©emeinben unb ber fonftigen
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9ted)t5fubjefte, auf bie „ber Segriff ber ©ittlid)feit feine Anroenbung

ftnbet", ber §anblungsunfäl)igen, bie ©rünbe, burdj roeldje bie 9ied)t3=

»ümgfeit ausgefdjloffen mirb, unb bie Ungleichheiten ber 9fied)tg=

ftellung uon bürgern, 9ttd)tbürgern unb ©flauen finben fyier if)re 33e=

Ijanblung. £)a§u tritt brittenS ber beliftifdje 2öille, ber nod) nid)t

im 3 ro ölftafelred)te, raoljl aber atlmäfyttd) fpäter ^ur abfoluten Sor=

bebingung beö 3)elifts geworben ift, fei cS nun dolus, b. i. bie bcab=

ficfytigte Verlegung beö ©itten= unb be& ©trafgefctjeS, oerübt mit bem
Scroußtfein beö UnredjtS, ober fei eS culpa, bie burd) „ilnbeftnn=

Üdjfeit unb ^üdftdjt&lofigfeit" uerurfacfyte ©d)äbigung.

2)ic uierte Sorauöfeijung beS $)elift§ bilbet bie Beseitigung beS

•JBittenS, bie Straftat, beren eine @rfd)cinungsform — ben Ser=

fud) — ba§ römifdje 9ted)t freiließ ebenforoenig bem Segriffe nadj

fennt, mie eS ein tedmifdjeS 2öort bafür befiijt. 2Ba§ ben ifyatbegriff

felbft betrifft, fo ift biefer oerfa)ieben gefaxt, je nad)bem e£ fta) bei

ber Serlctjung bes (Sin^elnen um Slbfinbung, bei ber ber ©efamt=
t) cit um ©ütjne Imnbelt. ©enn im $rioatftrafrechte ftcfyt bie nnber^

recfytlicfyc Serleijung beS ©in^elnen in grage, unb biefe ift erft, roenn

bie Sollenbung ftattgefunben l)at, gegeben; bie Vorbereitung ift als

fold)c eben barum nidjt (trafbar. Sei ben Gelitten bcS öffentlichen

©trafrcdjtS hingegen, in bem eS fid) regelmäßig um ben (Srfaij bereits

eingetretenen ©djabenS nicfyt Ijanbelt, braucht beSljalb bie oerbred)e=

ri|~d)c 2lbfid)t nur auS bem ©tabtum beS @ntfd)luffeS überhaupt in

ben Sercidj ber §anblung eingetreten §u fein; meljr als biefer

irgenbroie betätigte @ntfd)Iu£& ift bei ifynen nid)t erforberlid).

2)en örtlichen unb perfönlidjen ©renken beS ©trafredjts ift

bie meitre Unterfudjung gemibmet. §ier roirb gtoifdjen ber unmittelbaren

©emeinbefdjabigung, ber perduellio, unb "Den übrigen ©eliften
unterfdjieben. Sene ift oljne ?iüdfid)t auf Drt unb ^erfon, biefe finb

entroeber mit Sftücfftdjt auf bie $erfon beS Seriellen ofyne 9iüdfid)t

auf ben S^atort oöer allein mit 9^üdfid)t auf biefen, nid)t aud) auf

jene ftrafbar. (Sine Überfielt über ben ©ang ber römifdjen ©traf-

gefetjgebung t>on oorgefd)id)tlid)er 3^ an / UDcr D ^e 8«)ölf tafeln,

biefe „erfte unb einzige ©cfamtfobififation beö 9iea)tS ber ©tabt sJiom",

über bie ©pegialorbnungen oon ^rätoren unb ^omitien, über bie att=

gemeine $rimtnal= unb 3^ilproge§orbnung beS £)u*tatorS ßäfar (roofyl

nidjt beS AuguftuS) bis ^u ber roenig ergiebigen ©trafgefetjgebung beS

^rinjipates unb ber ber 3Ronard)ie befd)liej$t bas erfte 33uc^.

3m jmeiten Suc^e finb bie ©trafbeljörben beljanbelt. 2)ie ftraf=

redjtlidje Aburteilung gehört gu ben 9lea)ten unb
l

$flia)ten ber mit

bem imperium ober ber potestas auSgeftatteten Beamten. 2i>o^er be=

faßen biefe Beamten, beren Amtsgewalt bis auf bie biofletianifd)=

fonftantinifdje Qdt ^erab gugleia) ha* ^ommanbo unb bie 9tea)t=

fprec^ung umfaßte, bie für biefe nötige SWecfytSfunbc ? §^ greift cor

allem ber Beirat ber Beamten, baS consilium, ein 3n1^^t, ein,

„roeld)eö ol)ne irgenb meiere Berftaatlic^ung bennod) baS gefamte

öffentlid;e 2eben ber Körner bura)bringt unb bel)errfa;t". ©c^ilberungen
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beö rein magiftvatijcfyen ÖffentUdjen unb bes beliftifdjen
N

}>viuati)crfa()=

renö, foroie ber ^roäcfjentnntflung von ba bis in bic fpäte ^aiferjeit

füllen bas gtücitc 53ua), beffen Slbfdjlujj eine Überfielt bcö römifcfyen

(3id)erl)eitsbienfteö unb ber jur Einleitung unb 3)urd)fü(jrung bes 3traf=

pro^effes bienenben 3roangsmittcl bilbet.

i'ludj baö britte $3ud) mibmet fid) bem Strafprozeß unb groar

feinen ocrfcfyiebenen gönnen, bem ©erid)t3ftanbc, bem Sitjungsraum

unb ber ©erictytöjeit, ber (Stellung ber Partei unb iljren 9$e$tfe

beiftänben bei ber 9Iccufation, beren gortgang bx% gur Urteiläfinbung,

foroie ben (Störungen t>on $erfal)ren unb $>ollftrcching, ber 53elol)nung

beö 3tn§eiger3 unb beö Stnflägcrö, roie ben ©trafen wegen calumnia,

tergiversatio unb praevaricatio.

SDem materiellen Strafred)te roenbet fid; bas folgenbe 53ud; roieber

3u, beffen ©cgenftanb bie „Kategorien beä gebrochenen Sittengcfe^es",

b. f). bie einzelnen 3) elilte bes römifd)en Sflect)tö bilben. s
2llö Unter*

fcrjeiDungsmerfmal ber beliftifcfyen gegenüber ben nid)tbeliftifd)en $ro=

Reffen roirb Ijierbei r>on sJJJommfen grunbfä^lid) bie $erfonalität ber

«Strafe feftge galten, infofern bie öffentlichen roie bie prinaten ^rojeffe

belifttfdjcn ßljarafterS rocgfallcn, fobalb bie $erfon beö Sdmloigen

rocgfällt, roäfjrcnb bie nierjt prinzipiell beliltifd^en auf bie (Srben über=

gefyen. Rechtsfolgen, bie mit ber ^erfon beö Sdmlbtgen fortfallen,

foroie alle gällc, in benen baö beliftifdjc 9Jtoment eine Nebenrolle

fpielt, roie etroa bei ber au3 ber 33ormunbfd)aft entfpringenben ^önal=

Hage, finb non ber SBeljanblung ebenfo au3gefd)ieben, roie bie sJted)ts=

r)ilfe roegen 23efi£ftörung unb roegen ber in ber Nu^ung bcS ©emein=

gute eintretenben (Störungen. 2ludj steuern unb abgaben finb ntct)t

miterörtert, felbft menn fie bie 33erleljung uon ^Bürgerpflichten §um
Slusgangspunft nehmen; baö ©leiere gilt tron ben auf (St)c- unb

Kinberlofigfeit bezüglichen 33otfct)rtften. §ier ift bie Sdjeibung u. a.

gegenüber ben Strafgefetjen, bie für geroiffc £)elifte fefte Sßujsen an=

broljen, baburd) gemalt, ba$ jene Klagen fo roenig an ben Strafe

rictjter, rote an ben $rätor, fonbern an bie ßenforen ober Konfuln,

fpäter im $rin$ipat an bie faiferlicr)cn ^roluratoren unb praefecti

aerarii geljen. (Snblid) abminiftratioe gurücfjetjungen, bic g. 23. hei

ber Slmtsberocrbung unb ber „prätorifdjen ^nfamie" norfommen, finb

nur bann bcrüdficrjtigt, menn fie im beliftifd)en $erfaljren »errängt

roerben. Snncrfyalb biefer ©renken nun fdjeioet sJftommfen im älte=

ften Strafredjte nicr $)eliftsfatcgorien

:

1. bie perduellio, materiell ba$ $erbred)en bes Sanbesfembes,

pro§effuaIifd) baö bc3 $uooiralproflcffes;

2. bas parrieidium, materiell baö 33erbred)en be§ 9Jtorbe3, formell

baö im Quäftorenprogefj $u oerfolgenbe £)elift;

3. baö furtum, cmfcrjliefjlid) sacrilegium unb peculatus;

4. bie iniuria, — bic beioen erften ©elilte bem öffentlichen, bie

beiben anbern fomo^l il)m als aud) bem ^rinatftrafrec^te zugehörig.

2)er ©elütspro^efe erweitert fic^, inbem Seamtenerpreffung unb 2lmts=

erfd^leicr)ung, Sßergcmaltigung unb gälfc^ung in ba§ Strafrcdjt 5luf=
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naljme ftnbcn, tüte in ben Reiten beö ^rinjcpö bie Un^udjt unb ber

<§l)ebrud) unter bte orbcntlicfyen 2Ser6red§en eingereiht werben. 3k
^roölf ©ruppen rotrb ber befonbre Xcil be§ römifdjen ©trafredjts er=

fcfyöpft; ber erfte bat)on n)iömet ftdj oen ©taat3r>erbred;en, nämltdj ber

perduellio, bem argen Kriege (per mie in peregrinus = an ber 3=

länbig ober in periurus = anbersfdiroörenb) unb bem crimen ma-
jestatis imminutae, b. i. urfprünglid) bem SSerbredjjen gegen

©runbrcdjte unb Beamte ber $lebs, Dann ber ©emeinbe überhaupt.

3c ein roeitrer 2Xbfdt)nitt gilt ber §ärefie, bem 9ftorbe, unter

fd)arfer ©djeibung oon ben gälten ntdjt ftrafbarer abftdjtlicljer Rötung.

§icr fei fur§ bemerft, bafc bte SBe^eidmung bes altern römifdjen

9ted)tö für bie r>orfä|lid;e Rötung, parrieidium (nad) 9ft. nicfyt pari-

eidium), ät)nlid) mie perduellio fid6) it)tn zufolge aU böfe Xotung von
per = anbers herleitet, mobei bie erfte Söortfjälfte bie ältre gorm be=

roafyrt tjabe; ixe unmögliche Ableitung von patrieidium raie oon par

leljnt ffl. ab, bie je£t üielfact) angenommene oon nyoc = gentilis cr=

roäfynt er ntd)t. ©er überreife ^nt)alt beö $8ud;3, ba3 im weitem

bie Sergeroaltigung, gälfcfyung unb Arglift, gefcfylcd)tlicl)e 33erbred)en,

(Scfdjenfannaljme unb (Srprcffung oon ©ad)toaltern unb Beamten,

(Sigentumsaneigung, ^erfonal= unb ©admerlctjung unb 9JJipraud) ber

9ied)te befjanbelt, läfet fid) im 9tal)men biefeö ^Bericr)tä aud) nidjt an=

beuten. gut* ©efd)id)te be$ in ber legten 9tubrif mitbeljanbelten

ambitus ftnb in reifem tyflafe bie $ftuntgipalorbnungen, tnsbefonbre

ba3 3ulrfd)e 9ttuni§tpalgefe| unb bas ©tabtredjt von ©enetba §eran=

gebogen; aud) bas Söefen unb bie ftrafrccf)tUct)e ©teEung ber %tiU

neunter am ambitus, ber divisores, seetatores, sequestres, fomie ba%

crimen sodaliciorum erfährt einge^enbe Unterfucfyung, ift ja bod) gerabe

auf biejem ©ebiet DJlommfenö erftcö miffenfdmftltd)es
s2öerf („De

collegiis et sodaliciis Romanorum" 1843) eru>ad)fen. 5)ics> inerte

*3ucfy oor allem bebeutet eine mächtige 23ereid)crung unfrer Kenntnis

bes römifdjen materieEcn ©trafrecfyts unb eine fruchtbare Anregung §u

(Sin^elforfdmngcn auf biefem ©ebtet.

•DJcit ben römifdjen ©trafen ift bas fünfte Sucfy bcfcfyäftigt.

3meierlei bilbet it)re $orbebingung : ok Auferlegung burd) ftaatlicfyeö

Urteil — barum ift bas burd) ben ©pruef) beö §au3ljerm »erhängte

Übel nid)t ©träfe — unb bie Auferlegung nad) gcfe|lid;er 9torm —
barum ift bas auf ©runb magiftratifdjer ^oercition ergefyenbe Urteil

lein ©traf urteil. SDic beim grcoel gegen bie ©emeinbe ein=

tretenbe Seftrafung l)at urfprünglid; ber gorm nad) falrale ©igen =

art. 3™ ©cgenfa^ ba$u entbehrt bie ^rioatftrafe ber religiöfen

©runblage; fie ruljt oielmeljr auf ber diatfyc, „ber burd) ein §ugefüg=

tes Unrecht berechtigten Selbft^ilfe", inbem ber -JRagiftrat als s^er=

mittler ^mifc^en bte ©treitenben tritt, ben Sljatbeftanb feftftellt unb

eocntuell ber ©elbftl^ilfe freien Sauf lä^t ober aber ben ÜBerleijten an=

l)ölt, bie Söfung entgegenzunehmen unb bafür auf bie ©elbft^ilfe §u

oerjic^ten. 3^ ^ er 2)arftellung ber ©trafmittel madjen bie ber älteften

3eit bereits befannten ©trafen, 2^obeö= unb feftc Öelbftrafe, oen 2ln=
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fang; ifjnen folgen bie fpätcr ba^ufommenben ©ttafmittel: ©djmälc

rung ber bürgerlichen 9led)te, -2luöroeifung unb Snternierung, foroie

3roangSarbeit, bemnädrft bie eigentlid) ber .U'ocrcition, ntdjt bem ©traf=

recfyt ungehörigen, Ijäufig inbefj in biefeö eingreifenben ©trafmtttel:

©efängniö unb ßörperftrafen, foroie cnblid) brei 9ÄafjregeIn, bie ntd)t

felbft Strafen, fonbern folgen oon folgen bilben: gretijcitöoerluft,

^erkft beö 33ürgerredjt3 unb ^ermögcnöfonfiöfation. $en 2lbfd)lufc

bilbet bie (Sntroirflung ber ©trafbemeffung unb eine ©efamtüberfid)t

über bie ©trafen in ifjrer 2lnroenbung auf bie ein5elnen ^anblungen
beö römifdjen ©trafred)t3.

(iin ausführliches ©adjrcgiftcr unb ein 23er§eid)nis ber befmnbcl=

ten Queltenftclfcn erleichtert ben (&ebxaud) bcö gcroaltigen 2öerf§, baä

ben Slusgangßpunft unb bie fefte ©runblage aller 1 fünftigen gort*

entroidlung ber Sßiffenfdmft be3 römifd)en ©trafred)t§ 31t bilben be=

rufen ift.

19» Ferrini, C, Diritto penale romano. Teorie generale.

(Milano, Hoepli, 1898).

b) (Sinjclnc W&Ijanbhtngcn.

20* 21uf germamfdje 9led)t§cinric^tungen fällt oft gelles £id;t,

roenn oerroanbte (Erfdbeinungcn in ben flaffifdjen 9^ecr)ten bes 2Uter=

tumö i()nen gcgenübergeftetlt werben. Slber aud) bas umgefefyrte 35er=

fahren fann gu ben reichten ©rgebniffen führen; e3 fönnen fid) „l)alb

oerlorne krümmer im gried)ifd)en unb römifdjen $led)t gu einem ©an=
gen oereinigen laffen, roenn man ba3 altcfte germanifdje 9led)t $um $er=

gleich unb jur (Ergänzung ljeran§iel)t". 2)a§ beroeift 211fr eb Hernie e3

2luffa£
5
) über „griebe unb grieben§roal)rung im römifd) =

gried)ifd)en Steckte", au§ einem Vortrage fyeroorgegangen, ben $er=
nice am 30. 5Rär§ 1895 in ber 2I!abemie ber 2Biffenfdmften gehalten

fjat. ©ein ©runbgebanfe ift, bie im germanifdjen SRed;t fo fein burd)=

gebilbete gr i eben gib ce gur Grflärung römifdjer ober grtedjifdjer

9Red)t3aItertümer gu oerroerten.

3m germanifd)en $Red)t ift ber griebenägebanle, ber in uralte,

norftaatlicfye $eit gurüdreid)t, — roill er ja bod) ben Mangel ber

„auftoritatioen §errfd)aft burd) bie ©cfyeu beö (Einzelnen oor ber Un=

t§at erfetjen", — and) in ber Seit n(*tf) Slußbilbung ber ftaatltcr)en

9Red)töorbnung feftgefyalten roorben. Sa, er ift nod) in i§r §u beren

roefentlidjem ^öeftanbteile oerroenbet roorben. ©er gried)ifd)e unb

römifdje ©taat finb im ©egenfaije jum germanifdjen au§ ber ftäbti=

fdjen ©elbftoerroaltung mit ifyren oielen oerfdjtebenartigen 2lnfnüpfung&=

punlten für bie Slusbilbung ber ftaatlidjen ©eroalt erroadjfen; „roer

aber burefy dauern gefd)ü£t ift, bem liegt ber ©d)ufc burefy Sbeen

fern". ©0 ift f)ier ber alte griebenägebanfe nad) unb nad) in ben

5
) 3eitfärift ber «Saoignn* Stiftung, 23b. 17, rom. 9(6t. e. 107-204.

^ßarerga VI. — ^arerga VIII unb IX in 23b. 19 bieten, fo reief) fie an ©e=
banfen finb, fein unmittelbar ftrafrecr)tlicr)eö ^ntereffe.
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£mtergrunb getreten, Gr ift gleidjmoljl md)t befeittgt, ja er v)at Ijie

unb ba bie ©ntftefjung neuer 9ted;töeinrid)tungcn oeranlajjt. ©er Se=
meto hierfür liegt barin, baj$ bie Slnnaljme feiner gortroirtung „bie

mannigfadjftcn (Srfdjetnungen oerbinbet unb erflärt, bie fonft r>er=

einjelt ftnb unb in i(;rer Vereinzelung gum £eil ungelöfte Probleme
bieten".

©ie griebenöibee finbet naturgemäß ifjren flarften 2(uöbruc£ auf

bem Q&ehiete, bem 2(uftorität unb 3rcang beö Staateö fehlten, im
$$ölferredjte. §icr ftefyt ber grieben in enger Söegiefjung §ur Religion;

er ift ©ottesfrieben. ©o bei ben geftefedjeirien, bie ben gum gefte

9teifenben bie gefreit unb bie Sanbftraßen fidjern. 2öer ben geft;

trieben bricht, ift t)om gefte felbft auögefdjloffen. ©o ferner bei ben

©cfanbten unb §erclben, bie im ganzen Altertum befonbern grieben

genießen.

Snnerft aatltd) tritt bie griebenöibee nidjt in bemfelben 9Jlaf$e

fyeroor, roofyl beöfyalb, roeil ©riedjen mie Körner in gefdndjtlicfyer $eit

ein ^ßrioatfeljberedjt nicfyt anerfennen, meil mithin ein befonbrer ©djnttj

gegen friebenftörenbe @igenmad)t meniger notttjat. ©leicfyroofyl ftnb

sunädjjft grnei 2(rten r>on ©onberfrieben raefentlid) ju unterfReiben:

©ie ©otteöfurd)t, bie fd)cm bei §omer bie gefybe t>on (5>cmeinbe=

$enoffen fyemmt (Dbnffec m, 433 ff.), füljrt in ©riedjenlanb gum
©onberfrieben beö ©otteö fyaufeö, ber Duette beö grieajifdjen 21}t)l=

recfytö. 3m republilanifdjen 9tom Ijat eö ein fold^eö meber für $er=

fönen, nod) für ©adjen gegeben, unb erft in ber $aifer$eit mirb, gu=

erft rootjl in ben ^romn^en, für ©flauen ein 2lfr)lred)t anerfannt

(©ajuö I, 53). 2BoI)I aber ift in 9fom oon ber Urzeit v)ex ber S3e=

griff beö sanetum für ©ad)en feftgefyalten morben, ber germanifd)en

iöefriebung burd)auö entfprecfyenb.

©er gmeite ©onberfrieben ift ber beö ^rioatljaufeö. ©ine be=

fonbre §eiligfeit beö ^rioatljaufeö aber fann für bau gried;ifd)e 9ted)t

ntcr)t ermiefen werben (©emoftfyeneö 22, 52 im ©egenfa£ §u Swftaö

12, 8). 8n 3^m hingegen ift ber Slnfprud) beö SBürgerö auf gricbenö=

mafyrung innerhalb feiner oier ^fäijle, unb bamit ber §auöfrieben

r»on jct)er anerfannt, menn and) feine Verlegung, ber §auöfriebenöbud),

erft burd) (Bulla unter ©träfe gefteEt raorben ift.

So otel über bie ©onberfrieben beö flaffifdjen 9iecr)tö. ©er ®e=

meinfrieben fefylt bem llaffifdjen Altertum anfcfyeinenb nöEig, bafy er

bennod) „in Urzeiten maßgebenb mar unb baß er nod) in fpätrer $eit

fortrairftc, ja tneüeicfyt mit ber Sift ber $bee neueö Zehen gemann",
geigen bie in S^orn norfommenben gefd)id)tlid)en mie f)albgefd)id)tlid)en

%äüe oon grieblofigfeit. §ier mirb bie „sacratio capitis" beö

meltlid)en 9?ec^tö unb ber $riegsgefet$e, bie Öe[;anblung bee §oc^=

oerräters im römifd^en unb gried)ifd)en Steckte, bie erlaubte Rötung beö

£)iebeö unb beö @t)ebred;erö erörtert, in ber beioe Slecfyte merlmürbig

übereinftimmen. ©aß bieö ^ötungöred^t nur hei ben genannten beiben

©elüten geraafyrt morben ift, erllärt fid) einfad), ©ie merben in

republüanifd^er $e\t nur t)om Verlebten »erfolgt, ^ein SSunber, menn
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f)ier, „roo ber Staat nicfyt fräftig eingriff, bcr alte ©ebanfc ftd) weitet

roirffam geigte. S)te ^edjtäroiffenfcfyaft fuct)te iljn $u „aioÜifieren",

inbem fie bie -ftotroeljrtljcorie auf bteö Verljältnio übertrug" (Sabeo II,

2, 81 f.).

©o mag mandjcr SJeru^rungöpunft bem germanifajcn 9tcd;tc mit

ben beiben flaffifdjcn ^ecfytöorbnungcn gemein fein, demgegenüber ift

inbcfj aud) nicfyt $u überfein, „bafc rool)l allgcmeinfte ©runb=

anfcfyauungen in bie Urjeit ber Girier jurücfgcljen fönnen, baft aber

jebeö bcr SBölfer fid) feljr früt) unabhängig oom anbern geftellt unb

feine 5fted)tSgebanfcn felbftänbig entroicfelt l)at". 2)aö roirb an ber

2)olu3lef)re bargetfyan, in bcr man 311 Unrecht eine enge $erroanbt=

fdjaft von römifd^em unb fei es germanifdjem, fei e3 gricd)ifcf)em $ed)te

f)at finben roollen. tiefem 9kd)roeife roibmet fid) ein groetter Stuf-

fafc uon ^ernice: „SDer r>erbredf)erifcf)e Vorfafc im grtect)tf ct) =

römifcfyen Sftedjte" ).

Dolus malus bebeutet im ftaffifcfyen 9tömerred)te jroeierlei, einmal

bie liftige Veranftaltung gum -Iftacfytetl eineä anbern im §anbel unb
s2£anbel. £)iefc Sebeutung, bie baö 2Bort im prioaten $crfel)rö =

rechte feit (5. 2Iquiliu§ l)at, bie ber actio doli unb ben bonae fidei

judicia gu ©runbe liegt, ift Ijier au^ufdjeiben.

Sein groetter tedmifcfyer Sinn beljerrfdjjt bie Vergebungen beä

Straf= unb S™^^- &*x bebeutet er bie „böswillige, unfittlidje

Stbftdu"', bie „beraubte Slbftdjt bei ber üerbredjerifdjen Xfyat, meiere

bie eigentltdje Unfittlidjfeit ber recfytöroibrigen ^anblung ausmacht".

2)iefer Sluffaffung, bie im dolus einen ein§eitlid)en, tron ber gefd)id)t=

liefen (Sntroicflung wenig ueränberten Segriff ftel)t, ftel)t einmal bie

von Sanio unb 23inbing uertretene 2lnfid)t entgegen, ©anad^ ift

dolus „bie l>eimlid)e fdf)leia)enoc £ift", ber silnfo)auung bes germa =

nifdjen 9iea^tö nidjt fernfteljenb. SDie anbre Sluffaffung roirb uon

Seift r>erfod)ten, ber im dolus bie gricd)if d)c §nbri3, „bie flare

übermütige Überlegung" erblicft. 9ktt) Hernie e gelten beibe 2luf=

faffungen fel)l (ogl. Sabco II, 2, 143
ff.

unb 3. 18, S. 91 f.).

Urfprünglid) ift jener roaljre Sinn beö Söorteö mct)t. 2Bo in

alten ©efetjen ba§ fubjeftbe Verhalten beö %fyätex% betont roirb, roirb

e3 u. a. mit furtim ober nocte, nict)t aber mit dolus begeicr)net.

Solche Straftaten aber fyahen mit bea germanifdjen „9ftemroerfen"

ntcr)tö gu tfyun. 2öeber im rbmifdjen nod) im griccfyifajen föetyte gibt

es" eine einheitliche ©ruppe uon SBerbrecfyen, beren £l)atbeftanb ober

Strafe auf §cimlid)leit ber Sege^ung ober beroiefener Sreulofigfeit,

bie 9flerfmale ber -SReinroerfe, ©eroid)t legte. 2)er dolus l)at foroenig

eine engere Scbeutung als bie in ber flaffifcfjen Seit Ijerrfdjenbe ge=

fyabt, roie bie Segeidfmung „dolus malus" auf eine 2lu3nal)m3natur

ber Vergeben in ältrer $e\t Innroeift. £)ie ©rieben imben, um bie

©rgebniffe ber Unterfudjung gufammengufäffen, leinen allgemeinen ®olu£=

6
) 3eitfa)rift ber eaoignn^Sttftung 93b. 17 (romanift. 316t.), S. 205-251.

^ßarerga VII.
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begriff gehabt, raor)l aber bie Körner. 93eibe 331ittfct)ulbrcct)te l)aben

äfynlidjc Anfänge, aber felbftänöige gortbilbung gehabt: beibe [trafen

rjorfätjlidjcn Xotfcfylag bem überlegten 3Jlorbc gleid), fatjrläffige Rötung

bleibt ftrafloö. (Srft bie fpätre $rarrö in s3tom ftraft impetus unb

culpa, @in (Einflufj beö griedjifcfyen auf baö römiferje 9tcdrt befielt

nirgenbö.

£)ie 33cgrünbung biefer Säfcc auti) nur anjubeuten, mürbe eine

Überfdjreitung beö gebotenen sJiaumeö forbern. 3"bem röürbe itvre

Sßiebergabe gmecfloö fein, ©inen 2luffa$, ber auf jeber neuen (Seite

neue Anregungen bietet, fann fein 23erid)t t)oEint)aItIicr; erfdjöpfen.

31* Lamouzele, E., Les peines de l'exil en droit romain.

These. (Toulouse, imprim. St. Cyprien, 1899).

&3. Landucci, Lex Pompeja de parrieidiis. (Archivio giuri-

dico, Vol. 61, fasc. 2).

33. 3n ben „Stimmen au% 3Jiaria Saacf)" 7
) roenbet fidt)

@. 21. Queller gegen bie oon 9Jtommfen in ber §iftorifd;en 3eit=

fdjrift (Sanb 64, 6. 389 ff.) niebergelegte Anficht über bie ©fjrifien*

oerfolgung. -üftommfen unterfdjeibe, baoon get)t ber 35erf. auö, bau

orbentlid^e gefetjlid) geregelte Verfahren gegen bie (Stiften unb bie

metjr millfürlidje ©eroalt, bie $oercition, bie gegen fie angeroenoet

roorben fei. $or 'Den orbentlid)en ©ertöten feien fie in älterer 3e^
nad) -JRommfen anbrer alö bie Religion betreffenber §anblungen,

%. 33. beö ^inbermorbeö, ber Unguc^t, begid)tigt morben, in fpätern

Reiten beö ^Jcajeftätöoerbrccrjcnö. Sßiel größere 33ebeutung rmbe aber

baö Verfahren gegen bie ßljriften auf ©runb ber ^oercition gehabt,

bie, an gorm unb ©efe£e nicfjt gebunben, bie in ifjrer 3)urd)fül)rung

roillfürlttf)e ^otroefjr beö ^Beamten gegen ben Ungeljorfam bargeftellt

fjabe. SBefonbre (Sfyriftengefetje Ijabe eö nidjt gegeben.

2)icfe 9Kommfenfci)e Auffaffung fteljt, fo friert $. au%, im

2Biberfprucf)e §u£crtullianö ©d)u$frift für bie ßrjriften (c. 4). £)a=

rin begeidme äertullian bie @§riftengefe§e alö ungerecht; ©efetje

gegen 9J?aje ftätäoerbrec^en unb äl)nlid)eö aber roerbe niemanb alö

an f i dt) ungerecht begegnen lönncn. 2lud) mürbe fie Xertullian
ntct)t auf ;ftero, oon bem, mie er fagt, „fieser nicrjtö ©uteö fein 33e=

fielen herleitet", gurüdfü^ren fönnen. (Sbcnfomenig paffe gu ^Ift.'ö

Auffaffung, roaö ^ertullian in feiner Sdrrift „An bie Reiben" (I, 6)

unb roaö Sulpiciuö Seoeruö (Chron. II, 29, ed. Halm p. 83) aufc

fü^re, beffen Quelle oermutlid) Ulpianö Schrift über „£)aö Amt beö

^ßrofonfulö" geroefen fei. §ierauö, mie an% bem ^Briefe beö $liniuö
an ^rajan (Ep.X, 97) get)e rjeroor, ba^ ©efe£e gegen bie Triften
alö f

o

I et) e bie ©runblage ber gegen fie gerichteten Verfolgungen ge=

bilbet Ratten. %enev ©rief tnfonberrjeit ergebe, baj$ fdmn in ben

erften Safyrgeljnten beö gmeiten SaWunbertö ber C^riftenprogejj „in

7
) 33b. 55, ©.276 ff.: „Sfjeobor 3Jlommfen über bie ©Ijriften*

oerfolgungen".
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feftcn oorgc[d)ricbcnen gormen »erlief unb nidjt auöfd;licfslid; ber 2Bitt*

für bcr $i$ter anheimgegeben mar", ©amit ftimme überein, mic

and) nad) anbem Berichten bcr $roge§ gegen (Sljriftcn »erlaufen

fei: 2Uq (Sljriftcn mürben fic angesagt (Justinus Apol. I, 4), um il;r

Gljriftentum breite fta) allein bac Vcrljör, unb ber Urteifefprudj bejog,

fic^ nad) Sertullian allein auf baö ©eftänbniö iljrcs (Sljriftentum*.

Sfyrc Religion mar il)r Verbreajcn unb bagu mar fie burd) befonbre

Vcrfolgungögefcfcc gcftempelt.

&4> 3n einem weitem 2luffa|c über „$)ie 5Qiarti;rer unb
baö römifdje Siecht" 8

) befämpft Queller bic Annahme, baft oon

einer eigenen klaffe oon ßljriftenprogcffen megen $inbermorbeö unb

Vlutfdjanbe bie Rebe fein fönne. @ö l;abe rool)l Slnflagen unb ^ro=

geffe, benen biefe Vefdjulbigung gu ©runbe lag, gegeben, gu Verurtei-

lungen aber fei eö unter biefem ®efid)töpunftc, fomeit auö unfern

Quellen erfid)tlia), nittjt gefommen. „Db in einzelnen gälten ein

ooreingenommener Riajter gu Verurteilungen fold)er 2Xrt fic£> l)inrei^cn

Itefj, ift eine müßige grage, ba unfre Quellen barüber nid)tö ent=

galten. ^ebenfalls |at eine Kategorie uon Gfyriftenprogeffen bcr an*

gebeuteten Slrt nidjt beftanben".

2lud) 9Jlommfenö Anficht, bafj man gegen bie (Sfyriften „megen

beö unter ben Vegriff ber maiestas gezogenen Religionöfreoelö" cin=

gefajritten fei, Ijält $. für niajt ftid)t>altig. ^ertullianö Apologie

c. 7—45 fpred)e hiergegen; überbieö Ratten bie Triften bann nia)t

alö Triften, fonbern als ©taatöoerbredjer oerurteilt roerben muffen.

9ftit ber Annahme, baf$ bie magiftratifajc ^oercition bie praftifd)

bebeutfamfte §anbl)abe für Verfolgung ber (5t)riftcn geboten l)abe, fei

nid)t tnel crreiajt. 2ludj fyahe eö an formen in ben wenigen Ve=

giefyungen nid)t gefehlt, in benen r>on folgen für ben Gfyriftenprogef}

bie Rebe fein lönne: £)aö ßfyriftentum mar gefetjüd) oerboten. 2luö

SEertullian ergibt fia), bafj beftimmte Strafen baö djriftlicfye Vefenntniö

bebro^ten unb für bie Drbnung beö (Sljriftenprogeffeö miffen mir oon

gal)lreitt)en formen, ben Reffripten beö Xrajan unb §abrian, ben oon

bem Apologeten SRelito oon ©arbeö ermähnten Reffripten beö Anto=

ninuö $iuö; oon @enatöbefd)lüffen fprtajt Drigineö ufm. ^Jlommfenö
Verfud), Romö Verhalten gu ben Gljriften auö feiner (Stellung gu ben

fremben Religionen überhaupt gu erklären, fei unburcfyfüljrbar, meit

jene anberö beljanbelt morben feien, alö biefe. gür bic Aufflärung

biefeö ©ebietö Ijänge alleö meniger oon ber Kenntnis ber römifd)en

Altertümer, alö oon ber Vemüfyung um bie a;riftlid)en ©djriftfteller ab.

25* £>en 3n§alt beö 56. §efteö ber oon ©ierfe tjerauögegebenen

Unterfud)ungen gur beutftt)en ©taatö= unb 9tea;tögefa)id)te bilben bic

©tubien oon §albanö über „®aö römifd)e Redjt in ben ger=

manifa)en Volföftaaten, ein Veitrag gur beutfe^en Re(|tö =

gcfa)idjte" 9
). ^)aö 2öerf, oon bem g. 3- nur ber erfte %exl oor*

8
) „Stimmen au§ 3JJaria 2aaa)", S8b. 55, S. 349 ff.

9
) »reölau, Sßerlag oon $)l & §. 3Rarcu§, 1899.
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liegt, ftellt eine umfoffcnbc Vorarbeit für bie gortfe^ung be3

Don §albanfdjen 2Berfeö „Entfiel)ung beö beutfdfjen Swmo&ili«^
eigentumö" bar, beffen erfter Seil bereits 1894 erfdfjienen ift. Sinb
in biefem erften $3anbc bie gallo=römifd)en ben älteften falfränfifcfyen

!Jmmobiliarred)t3r>erl)ältniffen gegenübergeftellt, fo foE ber groeitc 23anb

bie ©arfteEung ber 23obenoerl)ältniffe be§ fränfifdjen ^eidfjö in fiel)

fließen. Etmoenbungen, bie fidj feiner biefe 23erl)ältniffe betreffenden

2luffaffung etroa entgegenfteEen fönnen, toiE ber SSerf. auf breiterer

33afiö, als fie bort möglich märe, in bem §ier befprocfyenen SBerfe nor=

Beugen.

Eö nimmt feinen 2(uögangöpun!t bei ber Erörterung aller §tfto=

rifdjen Umftänbe, bie eine 23eetnfluffung germanifdjen 2ßefens burd)

rönüfdfje Kultur unb rbmifrfjeö $ed)t gur golge Ratten, fteEt bieS 3u=
fammentreffen germanifcfyer unb römifdjer Elemente in tien einzelnen

germanifcfyen Staaten bar unb prüft bie mefentlidjften Snftitute auf

iljren germanifdjen ober römifdjen Urfprung unb Snljalt. 25urcf) foldjje

befdjreibenbe SBeljanblung roxIX ber $erf. „bie Söegrünbung §ufammen=

faffenber Sd)Iüffe unb ben Einbltd in bie innere Entmidlung biefer

iftedfjte ermö glichen unb erft auf biefer ©runblage foE bie 2)arftellung

ber Entroidlung be& S^mobiliareigentumS", foroie ber nafyeftefyenbeu

gnftitute beö §amilien= unb Erbrechts erfolgen. £)er $erf. miß, mie

ex auebrüdlid) fyeroorljebt, nidjt in% detail gelten, er benu^t ehexi

barum audf) t>a§> tlrfunbenmaterial im allgemeinen nicfyt. 2Iud) bie

noroifd)e unb angelfädjfifdje SRecfytäentmidlung fd)cibet er r»on ber 23e=

fjanblung au3, roeil „an ber eigenartigen Kombination romanifdjen

unb germanifcfyen 9ted)ts, bie für baö beutfcfye 9ted()t midjtig ift, bie

norbifdjen Golfer feinen biretten Anteil" Ijaben.

gür Strafrecfyt unb Strafprozeß ift begüglid) ber einzelnen Stämme
roefentlicf) folgenbes oon unmittelbarer 33ebeutung:

^m afrifanifcfyen ^anbalenreid) naä) 442 matyt fiel) in ftärfftem

•üflafje baö gortbefteljen beö römifd^en Strafrectytö unb =progeffe3 gel=

tenb. 3)arau3 crilären fiefy bie oerfdjiebenen raffinierten £obe3= unb

golterungöftrafen, mie bie SSefteEung eigner §enfer ufro. (S. 76

unb 84).

Sluct) im italifd^en 9teid) ber Dftgoten, beren eignet Sftedjt frei=

lid) nict;t gerabe unterging, mürbe ba% 9ied)t3lcben bocl) me§r' unb

me§r bem mächtigen Etnfluffe beö römifdjen 9ied)t3 untertfyan. Un=
oermittelt tritt unter biefem SDrucf an bie Stelle be§ germamfd)en

Snftemö ber Selbftl)üfe bereite roenige 3al)re nad) ber 9^eid)3grünbung

ba3 römifdfje ^rin^ip ber öffentlichen Strafe, ©leicfygeitig erfdfjeinen

im Ed. Theod. gal)lreid)e neue $erbred>en, bie an fidj ben einfadjen

Sebenßüerl)ältniffen ber Dftgoten fremb fein mußten. „2tu§ ber burd^

2)a^n, Könige IV, 114, oorgenommenen 3"fötnmenftellung aEer Strafe

arten ergibt ficf> auf ben erften 33lid bie oolle Stnna^me beö römifdjen

Strafrec^tä, eine 9ie§eption im magren Sinne be§ 2Borteö", unb aud)

baö $rogeßrcd)t nimmt burdjauö römifc^e formen an.

Seitfc^rift f. b. gef. etrafred^lst». XXI. 21
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£>aö 5öcftgotenred)t fyat bem römifd)en gegenüber fid) größere

©elbftänbigfeit gcwaljrt. $)ie „abgefdjraädjte ^rioatradje" ber lex

Visigothorum ift nid)t unmittelbar auf römtfcfyes 9Red)t, fonbern auf

bie unter beffen ßinflufj erfolgte ©ntraicflung jurüdjufiUjren. ©erma*

nifd)en Urfprungä ift eö nadj) v.' $. audj, bajj bem Später unter Um=
ftänben ber Unfcljulböberacis auferlegt rairb, ober ber s

Jlad)raeiö, baft

©trafminberung§= ober ©trafauöfdjlicfutngögrünbe gegeben finb; „ber

objefttw Sljatbeftanb bilbet ben 2luögang§punft; alleö, roas baoon

abroeid)t, ift ju betoeifen". 9Jceljr als baö ©trafredjt ftc^t ber ©traf=

pro^efj unter römifcfyem (5influffe, in feinen £auptgügen leljnt er ftcf>

an baö Snffriptionßüerfarjren an, germanifef) ift nur bie Dffentlid)feit,

aud) fie aber roirb oft befdjränft.

3>m 33urgunberred)t mifcf)t fid£> bas beutfcfye mit bem römifdfjen

9ted)töelement. £)ie germanifa^c §el)be ift in ber lex Burg. (Sit. 2

§ 7) beftätigt; eine abgefd)roäd)te Stadjc aber bleibt t)ier mie bei ben

feeftgoten befielen, fofern ber Verführer ben Altern ber Verfirrten

ju beliebiger SBeljanblung überroiefen roirb (Sit. 12 § 3). 3m übrigen

ift, oon einzelnen gällen erlaubter ©elbftljilfe abgeferjen, jebe 2ln=

gelegenljeit gcrtd^tltct) anzutragen, ©ine Haftung ber ©ippegenoffen,

bie für bas fcfyroerfte Verbrechen, ben 9ftorb, auöbrüdflict) abgelehnt

ift, roill o. §. eben barum allgemein nicr)t annehmen, obwohl audj

ijier 2luönal)men befielen (Sit. 47 §§ 1 unb 2). Verfucfysftrafen finb

bem 33urgunberred)t nict)t fremb; überaE, roo oon praesumptio ge=

fprocfyen roerbe, fei an Verfud) gu benfen. gür 3ufa^ wirb unter

römifd^cm Vorgänge nidjt me^r mie früher gehaftet (Sit. 18), rool)l

aber tritt unter Umftänben bie Eingabe bes ©cgenftanbes ein. 2)aS

^traforgan ift bie öffentliche ©eraalt, nur ausnabmeroeife in erfter

£inie bie ©ippe. Öffentliche ©trafen raalten r»or, boct) ift ba§ beutfcfye

^Bufjenfnftem ba beibehalten, rao niebt auöbrüdlicf) eine öffentliche

©träfe ftatuiert ift.

2)cm ^Sroge^ ift ber ©egenfatj bes 2Beftgotenrecfyt3 §roifd)en $\v\U

unb ©trafr>erfaf)ren fremb; bie Vertretung fpielt feine Solle. ©erma=

nifd) ift aud) bie $ri»atlabung, bie 2lnefangö!lage unb bie 23eroei§laft

beö Slngeflagten. @ibesl)ilfe unb ©otteSurteil rairb aud) auf bie Körner

auggebeljnt.

IV. tir*ltd)C0 9teAt.

a) 2öerfe allgemeiner 9lrt.

26* £infd)iu§, $., £)a3 ^irdjenredjt ber $atf)oltfen unb $ro=

teftanten in £>eutfd)Ianb. 33b. VI, Slbtr). 1. (Berlin, ©uttentag, 1897).

VIII unb 425 ©.
tiefer Seil bringt un§ bie ©efcr)tcr)te be§ ftrct)Iicr)en ©trafred^tö

unb ©trafoerfaljrens feit bem 15. Safjrfyunbcrt unb bamit eine £ar=

ftellung beö nod) Ijeute geltenben 9fled)t5. gürten uns bie r>orl)ergel)en=

ben Kapitel bie §ierard)ie in ifyrer impofanten 9ftad)tfülle r»or, fo verfolgen

rair je£t iljren allmäl)lia)en 9ttebcrgang, bie ftetig fortfd/reitenbe ©in-
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engung berfelben burclj baö ©mporftrcben be§ Staatäftrcljentumg.

Stanb bem $ap|t oorbcm als judex Ordinarius bie Straf= unb ©e=
ridjtögeroalt in erfter unb le^ter Smftang $u über ©eiftlicjje unb Säten

im roeitefien Sinne, b. I). autf) über gürfien, Könige unb $aifer, fo

Ijanbfjabt er fie jc^t praftifct) nur nod) bei Vergebungen ber Ijöljern

Söürbenträger ber $ird)e (2). SBefaft bie fird)lid)e Straf= unb ^)iSgt=

plinarbefugniö früher fo grofjc Madjtr>ollfommeni)ett, baf$ fie 33erfe§=

lungen, für bie gefe^licfy gar feine 2ll)nbung oorgefeljen mar, mit

Strafe belegen fonnte, fo erfuhr fie hierin burd) S*a% ftegreid) t>or=

bringenbe roeItIicr)e S^ecfjt bebeutenbe Sd)tnälerung (21). ä^eoretifcf)

freilid) r)at bie Äird)e nicr)t im geringften auf iljr Strafredjt in ber

©eftaltung, raie c§ im Mittelalter gur SCusbilbung gelangte, Vergibt

geletftct, menn aud) bie ©renken iljrer Kompetenz präjifer beftimmt

ftnb (40). %t)atfäü)l\d) aber fieljt fie fid) feit bem 18. 5<*Wunbert
im mefentlicfyen allein nocf) im 33efi£ be3 $annftral)l3 unb anbrer geift-

lieber Strafmittel; aber aud) tum i^nen mad)t fie nur fpärlidjen ©e=

brauch (50). 9lid)t minber oerlor ber alte 3nquifition§pro§e{j unb
baö Verfahren per denuntiationem praftifd) an Söert (65), toiemofyl

ba3 im Suli 1880 feftgefe^te Verfahren lebiglicl) als oerbefferteS, ab*

gefügtes SjnquifittonSüerfaljren erfd)eint. 2)iefe3 follen bie 23ifcl)öfe

fjanbljaben, fofern iljnen ber orbentlidje fanonifd)e $ro§efj nid)t ratfam

ober unausführbar bünlt (76). SDie Slbfolution erging e^ebem r»on

bemjenigen Drgan, roeldjeS für Ue ^Beurteilung unb Seftrafung be§

$)elift§ fompetent mar; feit bem 12. 3aWunoer* behielten ftdj bie

^äpfte bie SöfungSbefugniS für eine Sln^at)! t>on fallen oor. ©ine

@infd)ränfung ber päpftlid)en S^eferoate gefd)af) burd) bie ^onftitution

$iuö IX. r-om 12. Dftober 1869 (151). 2)a3 33egnabigung3red)t an

fid) fteljt bem $apft in unbegrenzter Söeife gu (180).

§inficf)tlid) be3 Verhaltens beS Staats ber Ausübung jener

©traf= unb ©iSgiplinargcroalt gegenüber, fo oermocfjte fid) bie 2ln=

fd)auung, baf$ jener in jebem galle baS brachium seculare §u leiten

Ijabe, feineSroegS in ooller Slnerfennung §u erhalten (184). ©aneben

unterwarf ber Staat bie $trd)e zahlreichen Vefd)ränt\mgen unb ging

bei Überfdjreitung ber iljr gugeftanbenen Strafbefugniffc inSbefonbre

burd) Snfraftfetjung ber Veftimmungen über ben recursus ab abusu

unb bie ^emporalienfperre groangSmeife gegen fie oor (266). Sobann
l)at namentlich) ^reufjen (1873) oerfdjiebene Slrten beS SlmtSmifjbraucljS

feitenS ©eiftlidjer als befonbre beulte unter Strafe geftellt unb eoen=

tueK auefy gioilanfprüdje gegen bie fid) oerfeljlenben fircj)lid)en Ve=

!)örben oerftattet (278). Sonft ift bie Sdjeibung ber geiftlic^en unb

roeltlidjen s43erge^en siemltct) ftrift burc^gefüljrt; ber Staat §te^t bie

erfteren nidjt me^r oor fein gorum unb fpridjt §ier in gemiffer 23e*

jie^ung ber ^ird^e fogar baö Stecht gu, Sc^u^ unb Unterftüijung gu

verlangen (282). demgegenüber ma|t er fic^ freiließ eine genaue 2luf=

fidt)t über bie ©eiftlidjen an unb unterftellt fie alä ^Beamte einer

öffentlid;red)tltcr;en Slnftalt ber ftaatlid)en ©i^iplinarftrafgern alt. So
bringt er aud) barauf, ba^ folc^e, roelcfye fic§ e^renminbernbe ©elifte

21*
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gu ©djulbcn Jommen liegen, als unmürbig aus ifyrer Stellung enfc

fernt merben (287). 9ttd)t minber wirb baö im Mittelalter nod)

onerlanntc Privilegium fori ber ©ciftlidjcn bei weltlichen 93erbrcc§eu

unb Sßergeljen frül^ehig eingcfdjränft unb enblid) überhaupt ntdjt mcljr

beamtet (294).

2tlS befonbers banfenömert begrüben mir bie ©djlufjfaphel beö

33ucr)eS, b. I). bic treffliche 2)arftellung ber Äefcetinqmjttion unb $e£en<

Verfolgung „fomeit bei ber le^tern bie ^ircfyc unb iljrc Organe tljatig

gemefen finb, inbem fie mefentlid) mit für bie ^Beurteilung beö ßfwraf»

ters beö Jirdjlidfjen ©trafredjjtö unb ©trafuerfal)ren3 in 23etrad)t fommen".
2öaö bie päpftlidjcn $e$crgerid()tc anlangt (328 f.)/ fo madjte fid)

in Stauen feit bem 16. 3al;rl)unbert, naa)bem bie £el)rc Sutljers audj)

bort uielfadf) Slnflang gefunben, eine befonberö geftetgerte Xfyätigfch

ber Snquifition bemerfbar. 9Jcan entfdjlojj fiel) gur Aufteilung oon
inquisitores generales für bie einzelnen SPromnjen; bic bebeutfamfte

Snftitution mar aber bie 1542 burdf) $aul III. veranlagte (Einrichtung

eines ftetigen oberften SnquifhionstribunalS in Dom, ber sacra con-

gregatio s. Ofticii, meldte 1587 iljre enbgiltige Drganifatton empfing

(330). 3n Spanien übermtes ber ©cneralinquifhor 2)efa 1503
feinem fijiltfdjen Vertreter auo) Neapel; boer) fe^te bort bic 23evölfc*

rung ber (Einführung ber Qnqutfition großen SBiberftanb entgegen

(334). Qn 5Senebig fieberte ftd) bie Depublif memgftens ein getviffes"

Übermad)ungsred()t. 3n 2)eutf erlaub hemmten iljr gortfdjrciten bic

(Erfolge ber Deformation, ä^nlid) in ben Dieberlanben unb granf=

retd) (338).

£)ie fpanifdje Snquifitton fanb ifyren Anlafj in bem immer meljr

um ftd) greifenben $rnptojubai§mu3. Sevilla mürbe 1480 i£;r erfteS

SBirlungöfelb. 2)ie Königin 5fabeUa ermirtte bann beö $onfiöfations=

redjts megen ben Auöfcf)luj$ ber Appellation nao) Dom. Dadjj %ox=

quemabaö (Ernennung alö ©cneralinquifitor richtete gerbmanb einen

oberften ©eridjtsljof ber Snquifition ein, ber bann alle ^uben, 9Jlauren,

meiere ftet) nid)t taufen liegen, verbannte. Seit Witte beö 16. 3aljr=

ljunberts manbte fid) bie ^nquifhion gegen bie £utl)eraner (348;.

§inficl)tltd) ber Drganifation ftanb bem vom $önig ernannten ©e=

ncralinquifitor ein befonberer jlat §ur ©ehe, bem roieöer bie einzelnen

gnquifhionstrtbunale unterftanben. SDie Soften ber Snfiitutton mürben

aus ben 23uj$en unb konfiszierten ©ütern beftritten. 2)ic ^äpfte übten

infofern auf fie (Einfluß, als fie ben Snqutfitoren 33ollmad;tcn, An=

orbnungen, Dügen erteilten. Salb freilief) überroog I)ier bie Autorität

bes fpamfd)en £önig3, ber fiel) eiblid) §um <Bti)u% ber Snquifitton vcr=

pflichtete.

$l)iltpp II. brüftete fiel) al£ ber Qn^aber iljrer Regalien, alö

iljr ^roteftor, $atron unb Potator. S^re ^ompeteng erftrcd'te fid) fefyr

raeit; verfcljonte fie eincrfehS nur bic I)ör)ere ($etftlid()fch, fo ging fie

anberfehs — in fad()lidjer 33egie§ung — aud) 5. 35. gegen fo!d)e vor,

meiere ^Sferbe nad) granfretd) verkauften, feit bem 18. Saljrljunbert

gegen Freimaurer (355). 3Son ber gemöl)nlid;en Äe|crinquifhion
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untertrieb fid) bie fpanifdje nur burdj iljre fefte Drganifation unb

ftraffc 3cntraIifation (391). 3n (Spanten beftanb fie bis 1834, im
.^irdjenftaat bis 1870; immerhin e^ifttert nod) gu Dom ein s. Officium

als letjte (Säule bcr päpftltcrjen 3nquifttion (392).

Ü6er bie §e£erei beftanben bis ^um 13. 3<*Wunbert jmei 2ln=

fidjten: ift fie für bie crfte ein bem §eibentum entftammenber SBafyn,

fo glaubt bie anbre an bie 3ßirfüd)feit ber SDämonenmelt. %lun oer=

Ijalfcn ber le&tern bie Snquifitorcn — auf Stomas von Slquino ge=

ftütjt — gum Sieg. £>ie £e£erei mirb felbfiänbigeS 2)elift, ber 33unb

mit bem 33öfcn qualifiziert fid) als tobeSroürbige ®e£erei. Sener
VolfSmaljn Bemächtigt fidj aud) ber gefamten Geologie, nacfybem bie

fübbeutfdjen Snquifttoren gnftitoriS uub (Sprenger oon Snnoceng VIII.

bie 33ulle summis desiderantes, oon 9J£arjmilian baS patent oon
1486 ermirften unb ben unljeitoollen malleus maleficarum »erfaßten

(400). hiermit beginnt aud) bie eigentliche (Spocfye ber §e£enoerfol=

gungeu, bie in ben romanifdjen Säubern oon ben ^nquifitoren geleitet

mürben, in ben anbern aber, mo bie Deformation le^tere oerbrängte,

von ben meltlidjen ©erid)ten. £englerS Saienfptegel unb bie ©efetje

ber dürften unb (Stäbte brauten ben geuerbranb §ur 2ol)e (407).

3m Verlauf beS 16. Sa^rljunbertö ergebt fid) immer lauter bcr $ro;

teft gegen bie ©reuel beS Verfahrens, bie Habgier ber Dichter unb
ben |>e£englauben felbft; enbüd) mirb bie Vernunft and) ber weltlichen

©emaltl)aber §err, bie legten Vränbc fallen in bie groeite §älfte beS

18. SaWunbertS. £)ie römifdje $ird)e freiließ l)ält an ber @rjften§

eines VcrbredjenS ber §e£erei feft unb nod) jetjt finb itjre Organe be=

fugt, gegen jene fird)lid)e Strafen §u »errängen. So nod) $. 23. bie

Süö^efanfonobe oon Neapel im Safyre 1882 (411). Did)t barf inbefj

oergeffen fein, bafj and) oon geiftlidjer (Seite (f. öie S^ftrultion ber

eongregatio inquisitionis oon 1657) baS ©ebaljren, baS bie §e£en=

ridjtcr unter oernunftlofer Dacpetung ber Vorfcfyriften beS §ejen=

IjammerS befunbeten, in fd&ärfftcr 2Beife beurteilt mürbe (423).

27. <Sd)mi£, §. 3., $ie Vufjbüdjer unb baS fanonifdje 93ufc

»erfahren. II. 33anb. ($>üffelborf, 6d)toann, 1898).

b) ßmjeltte 9lbl)anblungett.

28* 3^fef Raufen t)at in einem 2luffa£ über „S^quifition
unb £e£enoerfolgung im 9JHttelalter" 10

) einen mertoollen Sei=

trag ^ur ©efd)id)te biefer „Vertrrung beS menfd)lid)en ©eifteS" ge=

liefert. SDen §ö^epunlt DeS §e£enroal)nS unb ber baran fid> fnüpfenben

Verfolgungen bilben baS 15. 3<*Wunbert Unb bie erften 3<*fyr§el)nte

beS 16. damals oerftanb man, mie bie einfd)lägigen Schriften inS*

befonbre ber als S^^ifi^^n tljätig gemefenen 2lngct)örigen beS

^ominifanerorbenS geigen, unter ben ^erfonen, bie mir §e£en nennen,

für bie bamals aber mandjerlei tarnen gebraust mürben, „$erfön=
Umleiten, oornerjmlid) roeiblidjen ©efd)led)tS, bie einen

10
j £>iftorifct)e Seitfdjnft, 33b. 81 (neue golge, 93b. 45) & 385-432.
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^8a!t mit bem Xcufel gcfdjloffcn Ijabcn, um mit bcffcn $üf*
bcn 3Jtitmenfd)en Sdjäbigungcn anzufügen, bic untereiit*
anber eine f e^erif d^c <3cftc bilben, bie an bem unter bem
Vorfifc bcS Teufels ftattfinbenben nädjtütfjcn $e£enfa6&at
teilnehmen, bie fidj gu biefem ©abbat mit teuflifdjer §ilfe
in fdfjncllem glug burd) bie Süftc hinbegeben, bic enblid)
untereinanber unb mit bem Teufel gcfcfyledjtlidje Ungudjt
t) er üben". 9ttdjt als ob alle biefe vcrfdfu'cbenartigcn Vergeben Ijättcii

einzeln nndjgcwicfcn werben muffen, wo eine §e£em>crurtcilung ftatt=

fanb. @s würbe melmefjr „ber innere ,3ufammenl)ang biefer oer-

fd)iebenen Vorftcllungcn untereinanber" angenommen. „2Öar geriet--

lidf) bargctljan, bajs ein Slngeflagter ftd) cincS biefer oerfdjicbencn Ver=

gejjen fdmlbig gemadjt (jabe, fo würbe auf bie SluSfüljrung and) ber

anbern als felbftoerftänblid^ gcfdjloffen; inSbcfonbre war jebermann,

ber gcridjtlid) überführt würbe, auf bem <5ahbat gewefen gu fein,

ofyne weiteres aua; ber SluSübung oon fcl)äbigcnben jauberifdjen
£anblungen in fyöcfyftem 5Rage r>erbäd)tig."

3Scnn jene facfwerftänbtgcn ©cfyriftfteüer, bereu -Dtittelpunft bie

Snquifitoren ^cinrict) ^nftitoris unb S^fob Sprenger, bie Ver*

faffer bcS 1487 r>eröffentlidjtcn §e£enl)ammerS, bilben, oon einer

„neuen §eyenfe!te" fprcdjen, fo ift baran ungenau, baft bie (Elemente

beö §e£enbegrtffeS feincswegS neu waren. 9öot)l aber war baran neu

ber „burefy bie Slbbition ber mannigfachen, urfprüngltd) felbftänbig unb
unabhängig nebeneinanber ftefyenben Safynoorftellungen erjeugte

$otIefttr> begriff ber §e;re", unb r>or allem war neu „bie Slnnafjme

eines feftenmäfsigcn «SufammeuljangS unter bcn als §e£en oerbädjtigten

$erfönlid)fetten".

2öie ift bie Vorftellung oon biefer neuen Seite entftanben?

Raufen antwortet: SDiefc Vorftellung ift ein gemeinfameS ©rgeugnis

ber burdf) bie fircl)ltcr)e Snquifitiort oom 13. S^Wunbert ah eröffneten

Verfolgung angeblicher §e£en unb ber bamit §anb in §anb ge^enben

unb baburd) oeranlafjten tt)eoIogifcr)cn Erörterung ober, anberS auS=

gebrüdt, ber n>iffenfcr)aftlicr)eri Veftimmung beS VegriffeS ber §e£erei.

ä)en Epibemiccn unb foSmifdjen $atafiropl)en beS 14. 3<*WunbertS, ber

Verfd()ärfung ber fokalen Spannung mifet ber SBerf. nur einen jene

Momente oerftärlenbcn Einfluß bei, nid)t aber fällt ifynen bie Ver=

anlaffung unb bie Verantwortung für bie Erzeugung jener Vorftellun=

gen unb ber burdj) fie oeranlafcten Verfolgungen gur Saft. Einer

fnftematifdjen §e£enoerfolgung ftanb in älterer 3ett ber 2lccufations=

progefs, r>or allem and) ber SfteinigungSeib im 2öege. Sie würbe erft

burdjjfüfyrbar, als ^unäcrjft bie $ird)e bie päpftlidjcn 3nquiftttons=

geriete gu organifieren begann, bie nidjt nur bie Sieger felbft auf=

fpürten, fonbem and) ben ^rogefj auf ©runb oon Denunziationen unb

böfem Seumunbe gegen fie eröffneten, mit ber golter vorgingen unb
bie Veftrafung, ben weltlichen $etjergefe£en gemäf}, bem brachium
saeculare überwiefen. Vollen Umfang gewannen bie Verfolgungen

aber erft, als $apft 2llesanber IV. am 10. Januar 1260 bie £e£eret
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für 3auberet erklärt Ijatte, „raenn bte ^auberifd^en §anblungen mani-

feste saperent haeresim". %n ber golge raar eä oerl)ängnt*üoll,

bafj ber £>ominifancrorben, ber bte päpftlid^c S^quifition trar anbeut

»ermattete, guglcict; bte tljeoretifcjje geftftellung beö ^Oberbegriffes

übernahm, „fo baß mit §ilfc ber com äcttgcift nun einmal als Ve=

raeiömtttel anerkannten goltcr jebc§mal bte $robe auf bte 9ftd)tigfett

ber rr)tffenfcr)aftltcr)cn (Srgebniffc gemalt raerben fonnte". ©0 rourbe

im 14. Safjrfyunbert bie gauberei burd) bie Annahme eines mit bem
Teufel gefdjloffenen ^aftes jum fet$ertfd)en Vergeben, unb bamit mar
fte ber Kompetenz ber 3nquifitionsgcrid)te unterstellt. ©0 mürbe

ferner ber §e£enfabbat unb trar allem bie §e£enfcfte fonftrutert, mit

beren Annahme erft eigentlich ber um 1400 beginnenben „epibemifcfyen

§cjcnoerfolgung" bas Xfyox geöffnet mar. ©0 gelang es, freilid) nur

in 150 jähriger Vemül)ung, ber £el)re tram £>e£enfluge, biefer §rud)t

fdjolaftifdjer SDreffur, rate fte ber Verf. nennt, §um £)urcfybrud)e gu

verseifen. gn Martin le grancö „Champion des Dames" von
1440 ftnbet fid; bann 3um erften 3Jial in einem litterarifdjen 3öer!

als ßrgebniß btefer ßntratdlung bas nollftänbige S3er§eictjmö ber gum
neuen §ejenbegriffe gehörigen, oben ermähnten Vorftellungen.

3m Anfdjlufj hieran fd)ilbert §anfen bie ©tellungnabme ber

weltlichen ©eraalt gur §e£ent)erfofgung 3n beutfd)en Territorien

beginnt etraa feit 1400 nad) bem ©inbringen beö mit ber golter ope=

rterenben tnqutfttorifcfyen Voroerfaljrens unb bes fummarifcfyen ^rogeffes

gegen übel beleumbete ^erfonen bie Verurteilung oon §e£en burd)

raeltltdje d5ertcr)te auf ©runb böfen Seumunbs unb auf ©runb ber

Überzeugung bes ©ericr)tö oon ber ©d)ulb beö Angesagten. Sei ber

l)ergebrad)ten gcrfplitterung ^ Vlutbannes entfdjeibet nunmehr
„bie Überzeugung ganj ungebilbeter ^erfonen über £eben unb £ob
i§rer 5Ritmenfc§en".

Vom 16. 3^Wunbert ah finb bie raeltlicfyen ©erid)te faft allein

lue Präger ber §e£enr>erfolgung. 2öie erllärt fid) ber ^Rüd^ug ber

Snquifitoren oon biefem ©ebtete?

sJlur ben fyartnädigen unb rüdfäHigen $e£er liefert baö fanonifdje

Netyt ber racltlid^en ©eraalt gur Einrichtung aus\ §artnädig aber

raaren gerabe §ejen nicr)t gu nennen, bie feinen oon ber $trd;e ah-

raeid)enben ©lauben Ratten, fonbern benen man nur einen Vunb mit

bem Teufel unb mancherlei fonftige ©cfyanbtfyaten nad)fagte. £)a bte

$ird)c jenen fanonifcfyen ©runbfa| feftfjielt, überliefen bie beutfdjjen

^nquifitoren Auffpürung unb Aburteilung ber §e£en als* gemifcfytes

Verbrechen ben raeltlidjen ©eridjten, bte iljrerfeits unbebenlltd)

^£obesurteilc r>erl)ängen unb oollgieljen lonnten. 3n ber £l)at über=

naljm in beutfcfyen, fat!jolifd)en roie proteftanttfdjjen, Territorien tram

Anfange be§ 16. 3al)rl)unbert3 ab bie raeltltd)e ©erid)tgbarfeit, bie

auf bte §egent)erfolgung balb bie X§eorie 00m crimen exceptum

anroanbte, mit ooller Strenge oen $ampf gur Vernietung ber

§e£enfefte.
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29* 3n bcr beulten 3eitfd)rift für .Rird&cnrcdjt ob. VI bcr

3. golge neröffentlid)t £infd)ius ein „gormular be8 S-Berl)aft=

bcfefjls bcr fijilianifdjen Snquifition" (6.230—232), baS ben

wörtlichen 21bbrucf eines golioblatteS bilbet, baS bem im ^öefi^e ber

^Berliner $gl. SBibliotljef befinbltdjcn Exemplar non Antonio gr an djina

„Breve rapporto del tribunale della ss. inquisizione di Sizilia",

Palermo 1744, norgeljeftet ift. Der 2trrcftbefel)l entfpricfyt im roefent=

lidjen bem ber fpanifdjen Snquifition, beren Softer ja bie figtliantfd^c

überhaupt ift.

30« Der näd^fte (VII.) 33anb n ) berfelben ^eitfdjrift bringt eine

gleichfalls von §infd}ius ftammenbe unb für bie Kenntnis beS fpa=

ntfdjcn SnquifitionSoerfafyrenS wertuoltc Überfcfcung bcr legten fpani=

fcfyen Snftruftton für bie Sjnqutfitoren r>on 1561 nebft bem Driginal=

tei'te naä) bem fpanifdjen Slbbrud in Sofe beßooarruniaS „Maxi-

mos sobre recursos de fuerza y protection" 4. 2luSg. non ©. be 211=

narabo, DJcabrib 1830, II, S. 112
ff. DaS SebürfniS nad) einer

berartigen neuen Überfettung mar bringenb, ba non ben 1630 unb
1667 herausgegebenen aud) im Originale feltenen Slnroeifungen für

bie fpanifdjen $}ttquifitoren nur groei mangelhafte unb befonberS in

jurifttfcfycr irmvfidjt fehlerhafte Überfettungen üor^anben ftnb, bie erfte

r>on $. D. 9teuj3 aus bem Salvre 1788, bie anbre oon Dr. 6—. r-on

1830 ftammenb. Die non §infd)tuS überfet>te 3nftruftion ift eine

Überarbeitung ber frühem, oollftänbiger als alle übrigen unD noefy im

17. 3aWunDer* praftifcl) angeroanbt. 3ur Erleichterung beS $er=

ftänbniffeS finb ber beutfcfyen Überfettung l)icr unb ba älnmerfungen

beigefetjt.

31* Kahn, L., Etüde sur le delit et la peine en droit canon.

(Paris, Berger-Lerrault, 1898).

32* „5Dte Stellung ber fatljolifcfyen $ird>e §um 3mei =

fampf bis gum $ongiI non Orient" be§anbelt 3JI. §ofmann in

^roei großem 2luffä£en
12

), beren Sroecf bie Söiberlegung ber 2(nfid)t

bilbet, „als Ratten bie Kircfye unb inSbefonbre bie ^äpfte in jenen

mittelalterlichen S^ten ben «Smetfampf geförbert ober menigftenS biefem

gegenüber eine fo inbifferente «Stellung eingenommen, bajj biefelbe im

fdjroffften ©egenfatj ftänbe §ur §altung, meldte bie ^äpfte feit bem
16. 5aWunbert bem Duell gegenüber beobachtet rjaben".

§ofmann ftellt §unäcr;ft bie Eigentümlicfyfeiten beS mobernen

Duetts feft: @S ift ftets ein „@f)renr;anbel" unb eS mirb auf „prioate

Vereinbarung" l)in ausgefahren. 3n biefen feinen ßljaraftergügen ift

eö fo menig aus bem mittelalterlichen geljberoefen, mie aus ben

furnieren ober bem gerichtlichen groeifampfe f)erguleiten. Denn
bie gel)be ift gumeift nicfyt @l)renl)anbel, fonbern Streit um mein unb

n
) ©.76-121, 203—247.

'-) 3e»tfd&rift für fatr)o!ifc^e Geologie, 33b. 22, S. 455 ff., 601 ff.
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bebt, ba& furnier ift grunbfätjlicfy Söaffenfpiel, ber gerichtliche gmeu
fampf ein gefetjmäfcigeS le|te£ -Jftittel in Sachen, bie burd) anbre 33e=

toeife nicfyt entfdjiebcn werben fonnten, unb „am aUenoenigften tr>ar

er ein @l)renfampf".

2öeld)e (Stellung naljm nun bie ^irc^e bem mittelalterlichen $rve\=

fampf, in^befonbre bem gerichtlichen gegenüber ein? £)er Verf. r»er-

toafyrt fidj gegen bie oon ^3atetta „Le Ordalie" 1890 oertretene

Slnfidjt, bajs ber ^roeifampf oon ben $äpften fogar begünftigt toorben

fei, toie gegen §ugo Meoerö (@trafrecr)t <5. 490) 2Innal)me, bajj

„ba3 Mittelalter feine Veftimmung gegen ben 3roeifampf Ijatte".

2lud) §infd)iuö' „feljr abgefdnoäcfyte SDarftcllung" ($trd)enred)t

33b. 5, ©. 799) befriebigt il)n rxtctjt rect)t, bod) bürftc ber ©egenfa£ §u

iljm fein all §u großer fein. §tnfd)iu3 mill tool)l, voie ber Verf.

nebenbei (©. 602, 2lnm. 3) felbft anbeutet, nur fagen, bafj ber 3ra^s

fampf im Mittelalter bei ©träfe blo£ ben ©eiftlicfyen »erboten,

allgemein aber gtoar für unerlaubt, jeboct) ntcr)t für ftrafbar erflärt

morben fei.

2ll§ ßrfter trat 2toituS, (Sqbifdjof oon Vienne unb ^rimaö oon
Vurgunb, bem oon $önig ©unbobalb in ber lex Burgundionum

fanftionierten gerichtlichen ä^^fampf entgegen. „<Soll ®ott etroa ber

(Sanierter bebürfen unb ber Sanken, um 3^cct)t $u fdmffen?" fo ruft

er (Migne, P. lat. 104, col. 125;.

£)ie bajuoarifdjen Snnoben oon £)ingolfingen unb 9ceu =

cfying (^mifdjen 769 unb 771), foroie ba3 ^onjil oon granffurt
(794) enthielten feineStoegs eine Billigung be§ .ßtücifampfcs. %ene

fetjen ifyn oielme^r nur al3 oon ber ätoilgefetjgebung angeorbnet ein=

faa) oorauö unb biefeS rebet garniert oom 3roeifampfe, fonbern nur

oon einem ©otte3gerid)t, unb fagt auä) ausbrücflid), bafj biefeä toeber

ber $önig nod) bie Snnobe angeorbnet fyabe. (Einer ber fd)ärfften

©egner be§ gerichtlichen 3meifampfe§ ift 2lgobarb, Vifd)of oon £oon
(Migne, Patr. lat. 104, coli. 113—126 unb 249—268); auf iljn

fiir)rt §ofmann eä §urücf, ba£ im Äonjil oon Valence 855 bie

Rötung ober fdnoere Vertounbung im Quelle mit 2lu£ftof$ung au% ber

$ird)engemetnfd;aft unb Übernahme ber gefetjmäfjigen Sufje belegt

toorben fei (Manft, Conc. 15, 9—10).
©ine Verurteilung bes ämetfampfes oon ber 3 entra ^9 eraa^

in 9tom felbft erfolgte erft unter $apft ^ifolauö I. £)a§ oor=

Ijerige lange 6d)roeigen ber $äpfte erflärt ber Verf. einmal bamit,

bajj fie möglidjenoeife oom gerichtlichen ^roeifampfe garnidjts gemußt

Ratten, unb bafj eä — anbernfalls — feineömegö ^füd)t ber ^ircfye

fei, „fofort ade 9Jtijjbräud)e unb Sertürner gu branbmarfen, meiere fid)

allenfalls in bie weltliche ©efetjgebung einfd)leid)en", — §umal, toenn

fie bie grud^tlofigfeit ifjrer Rainungen oorauöfe^e. Stephan V. (VI.)

oerurteilt ben gerichtlichen ^toeifampf, btefe „abergläubifdje (Srftnbung",

toeil „bie ^eiligen $ird)engefetje eine foldje Sdjulbprobe nicfyt an=

erfennen". 3m gleichen «Sinne Ijaben ftcfy Slle^anber III., 3«no =

ceng IL unb ßöleftin III. geäußert. S^^^cen^ III. nennt Ujn ein
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„©ottoerfudjen". .ftonorius III. befletdjnet il)it als \v\b e rfprcd) c\\\

bem gcfdjriebencn ©cfcfc unb bcr SöiHtgfcit unb alö „burdjaus wj
boten burd) bic ©cfcfec unb rjciligen KanoncS". älbfdjliefjenb nimmt
bann ©rcgor IX. bic grunbfö^Itc^c oöUigc Verurteilung beo gcridjl

liefen S^eifampfcö in baö firdjlicfye ©efefcbudj auf (f. u. a. c. 1— 3 X.
de purgat. vulg. V, 35). 2Bcnn trofcbem bie $ird)e bei 2lnrocnbung

ber Strafe überaus milbe »erfahren fei, fo erflärt btes bcr 33erf. ein=

mal barauö, bafc „bie wegen Sntoleran^ fo oft angeklagte $ird)e

roar)rc £oleran$ fennt, foroeit es* nur möglich ift, folaje 311 üben",

baneben aber barauö, bafe ber gerid;tlid;e ^roeifampf be3 SJlittelalterö

oom moralifcfycn ©tanbpunftc toie unter bem ©eficfytepuntte bes pri=

oaten unb bes öffentlichen SöofjIcS oiel milbere Beurteilung oerbicue

alö baö mobeme SDuctt.

V. $cutfdjr3 *Hcd)t.

A. initcürii-pitlilthntiourit hhö auf Hcrijtüqitrllcu bejijl. öajrifrcn.

a) ©crmanifa>fränfifdje 3^it.

«) Que I Ic n a uö i] ab cm

33* Von gelir. Sicbermannö trefflicher ©efamtauägabe ber

,,©efe#c bcr Singelf acfyfen"
,a
), beren erfte Lieferung in Z XIX

752 f. bereite angezeigt roorben, ift nunmehr bic groette £iefe=

rung bes ben £e£t unb bic Überfettung ber angelfädjfifdjen 3ftect)tö=

quellen entlmltenben erften SBanbeö erfd)icnen. ©ie bringt ben 2lb*

fdjlufj bes ferjon inrjaltlid) befprocfyenen oierten 2tbfd)nittö (©. 191 bis"

270) unb bic ßrlaffe, fotoie bas ©efefcbud& ßönig Gnutö (£.271 big

371). SDic brüte Lieferung roirb §unäd)fi bie ©efeije ofyne $önigs=

namen, 23rud)ftücfe, Formeln, fernne jurtftifdje unb fanoniftifaje s$rioat=

arbeiten in fid) fdjliefjen.

ß) 2luf 9ted}t£qucIIen bejgl. Sd^riften.

34« $m „9ccuen 21 r er) i t) ber ©efellfd)aft für ältere

©efd)icr,tsfunbe" 33b. XXIV (§eft 1, 6.39-118, 118-122;
§eft2, 1899, ©. 571— 630) feijt

sßrofeffor Rentner feine umfaffen=

ben ©tubien §ur ,,©efd)icrjte ber rücftgotif erjen @cfet$gebung"
fort, über beren erften Seil in Z XIX 749 f. bereits berietet ift. £)er

groeite, befonbre Steil ber Unterfudjung enthält „bie 23efpred)ung ein=

feiner ©efe$e unb einzelner ©ruppen ^ufammengerjöriger ©efe^e".

3Son ftrafred)tlicr)em ©cftctjtspunft ift bie Erläuterung gu L. Visig. II,

1, 8 ber neuen 3 eu™ erWcu Ausgabe §u ermähnen, bem oon

(Srjinbafmnb gegen Sanbesflüdjttge, §octjoerrätcr unb SBerfdjjnjörcr er=

laffenen ©efe^c. 2)as ©cfei3 fprid)t baoon, baf$ ber $önig im ©naben=

roege bie ben §od)oerräter treffenbe £obcsftrafe in 33lenbung milbern

lann; ©puren besjenigen früheren ©efetjes, ba% bie Xobesftrafe oer=

u
) herausgegeben im auftrage ber <2atrignt)=Stiftung, $alle a. <S. (2ttar,

9?iemener) 1899, 3. 191—374.
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fyängte, oon 9ieccej$üinb aber auö feinem ©efeijbud) al§ veraltet auö^

gefdjloffen unb burd) ba§ ©efeij Gl)inbaft)inb3 erfeijt nmrbe, glaubt 3-

in ber 1. Bajuv. II, 1 unb im Edictus Rothari c. 1 unb 4 nadjrceifen

§u lönnen. $eibe ©efetje Ijabcn, fo nimmt er an, ifjre an römifdje

SBeftimmungen anfnüpfenben 23orfdjriften auä bem 2öeftgotenrecfyt ent=

leljnt. 2lud; auf bie Erklärung gu II, 1,9 (©. 69 ff.), betreffenb bie

mörtüdje Scleibigung be§ Icbenben ober bes oerftorbenen Königs, fei

Ijingemiefen, besgleicrjcn auf bas ©efe£, betreffenb falfdjeS geugniö, *n

II, 4, 6—8 (©. 103 ff.) unb ben bie Söieberaufnaljme bes $erfal)ren3

orbnenben Stfafy ber Ervigiana. 23ei ber Erörterung beö „de ordine

coniugali" fyanbelnben brüten 33ud)e3 ift oielfad), übermiegenb aber in

ablc^nenbem (Sinne auf bie $önigsberger £)oftorbiffertation non

Sonbon Quaestiones de liist. juris famil. quod in lege Visigothorum

inest (1875) gurüdgegriffen. 2lud) in biefem 2l6fdjnitte ftnb §al)Ireicr)e

bisher verborgene 3ufammcnl)änge unD Dag SSerftänbnis' be§ 2Öeft=

gotenredjts förbernbe §imoeifungen auf beffen Quellen gegeben. Un=
mittelbares ftrafred)tlid)e3 ^ntcreffe Ijaben bie Erläuterungen gu

III, 1, 1 (©. 573 ff.), gu III, 2—4 „De nuptiis inlicitis", „De
raptu virginum vel viduarum" (©. 600 ff.) unb „De adulteriis"

(6. 605 ff.).

35* -üJat ber Entfteljungsgeit unb Einheitlich eit ber lex

Saxonum bcfd)äftigt ftdj eine 2lbljanblung oon 2Baltl)er Sd)üc!ing
in 33anb XXIV beö „bleuen 2lrd)io§ ber ©efcllfdjaft für ältere beutfetje

©efcfyidjtsfunbe" 14
). ©ie Entfteljungsgeit ber Lex ift ftreitig. 33run=

ner (©eutfdje S^ed)tSgefcr;icr)te I, 349) nimmt an, bajs fie auf bem im
Dftober 802 gu Slawen abgehaltenen Sietcptage gu ftanbe gefommen

fei, mäfyrenb ^fticfytljofen (3ur lex Saxonum 1868) unb mit iijm

2lmira (©öttinger gelehrte s2lngeigen 1888) ifyre Entftefyung in bie

Safyre 777—797 fc|en, benen bie groci für ©adjfen erlaffenen $api=

tularien $arl£ beö ©rojsen, bie unbatierte capitulatio de partibus

Saxoniae unb bas capitulare Saxonicum oon 797 angehören. 35run =

nerö ^itbeftimmung ftütjt fic£> 1. auf bie %t)at\ad)e, baj$ bie Kapitel

51—53 ber Lex fid) in Segug auf 3"§ a^ unD SSortlaut an bas im
3>af)r 803 entftanbene capitulare legi Ribuariae additum anfd;lief$en

unb 2. auf bie Sefyauptung, baf$ bie Lex fpäter entftanben fei als

ba§ capitulare Saxonicum; bies mirb baraus gefolgert, bafj bie Lex
in ber SSeftrafung ber Sranbftiftung meitcr geljt als" ba* capitulare,

inbem ba§ letztere biefeö SSerbredjen mit ber Sannbuge oon 60 ©olibi,

bie Lex bagegen mit ber ^obesftrafe bebrofyt, unb bajs in ber Lex
bie SBcrttajen für bie 3<*§hm9 °ön ©elbbugen genauere finb, alö bie

2Bertta£en be§ capitulare.

<5d)üd:ing fd)liefet fidj unter eingefyenber Prüfung ber Quellen

ber 2lnfia)t unb 33egrünbung üBrunners an, polemifiert mit über=

geugenben ©rüuben gegen bie 2luffaffung
sJUd£)tI)ofenö unb 2lmiraö

unb begießt fid? gur Unterftüfcung uon Srunners 3e^6efttmmung auf

u
) ©. 633-670.
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eine ©teile im c. 29 ber vita Caroli r>on (Stnljarb unb bcö Po<

Saxo ^um Safcre 803.

3Bie über bie (Sntftcljungöjcit, befielt and) Streit barüber,

bie Lex Saxonum ein einheitliches ©efefc ober an% mehreren ©atjungen

ftufammengefe^t fei. 3n btefem graeiten £eile ber Untcrfudjung miber=

legt ©d)ücfing in fc^arffinniger $ritif bie 2lnfid)t oon 33orctius,
ber für bie Teilung ber Lex in groei ©atjungen eintritt, unb bie oon
be ©eer, ber fogar fünf SBeftanbteile unterfReibet, ©djüding ent=

fReibet fid) — roaö bei SBrunner nidjt fo beutlicf; jum Sluöbrucf

tommt — für bie @inljeitlid)feit ber ^obififation. £)abei gewähren
mannigfache ßrjfarfe bee 23crfaffer3 in ba3 f)eibnifd)e ©ad)fenrcd)t ein

inelfcitigeö roiffenf<$aftKd)e3 Sntereffe
15

).

36. $Ia£, %., $ie ©efefcgebung ßarte b. ©r. nad) ben RayU
tularien. 2. «ßrogr. (Dffenburg, 1898). 23 6.

b) Mittelalter,

a) 9ied)t3quellen.

37* Getier, Gfjriftian, S)aö ©tabtbud; r>on §of t>om 3<*l)re

1436. (6am>n=3eitfd5)rift, germ. 2lbtv So. 19, ©. 152—160).
3Son Sttarfgraf griebrid) I. r>on Öranbenburg erteilt. (£ö enthält

manche bemerfenäroerte ©atjung frimineller Natur, fo, bafj man einen,

ber f)eimfud)t, nur mit gehauener %fynx ober ben "beiben baneben

(oberfeit unb unterfeit) rcofynenben yiad)baxn überführen fann. £)er

Sln^ang bringt §al)Ireicf)e 23uj$ta£en für greoel unb Verrounbung.

38. ßbl)ne, ßarl, £)ie Deformation be3 2öormfer ©tabtrecrjtö

r-om Sa^re 1499. (Berlin, ©pener & $cter§, 1897). VII unb
67 ©eiten.

39* Xürler, Dr., 9ttobu3 mie man ein Sanbtag foll oerfüren.

(3eitfärift f. ©djroeiger ©trafred)t, 33b. 12, 1899). ©. 40-51.
SDiefe in einem ©eridjtäbud) r>on SBüren (1532) befinblidje Drb=

nung befcfyäftigt fid) mit ber Verurteilung eine§ 3Kiffet^äter§ f£ob=

fdjlägerä) nad) brcimaliger SSorforberung (
sÜb Haltung eineö Sanbtags).

2>ie ©üfjne ift emige Verbannung aus ber ©raffdjaft be^ie^ungömeife

Dichtung bei (Ergreifung binnen 3af)r unb %aa,.

40. 3ener=2Berbmüller, §., £)ie 3ütid&er ©tabtbüd)er be*

14. unb 15. 3al)rf)unberts. 1. 33b. (2eip§ig, £irgel, 1899). XI
unb 407 ©.

(Sine ©ammlung oon 25erorbnungen, (Erlenntniffen unb 33efd)lüffen

beö Nate3 in bunter Reihenfolge oon 1314 an. ©ie ähneln oielfad)

ben gleichzeitigen ©trafjburger unb Nürnberger ©a|ungen; in ftraf=

rechtlicher §infid)t ift inbefj bie ausbeute bei ifynen bürftiger al3 bei

le^tern. Nur einige gälte oon emigem ©efängniö (in einem gaben

15
) 2)tefe 23e[predjung ift oon Jgerrn silmt§gerid)t;§rat Dr. #rauenftaebt,

23re3lau, oerfafjt.
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burd) feine freunbe), Verbannung (für 9iüd1eljr nidjt feiten Vlenbung
angebrofyt), Urfcfybletftung, ferner 3JJar!tfriebenöbeftimmungen unb ein

Verzeichnis Veftrafter mären gu ermähnen. 2lud) bie beiben ©erid)tö=

orbnungen (139 unb 357) finb nur oon allgemeiner Vebeutung.

41* hinter, ©uftao, 9tieberöfterreid)ifcfye Sertürner. 2. Seil.

$te Viertel ober unb unter bem 9Jlannl)artöberge. (2ßien unb £eip§ig,

Vraumülter, 1896). XXV unb 117 ©.

SDiefed Vud) bietet in feinen oielen 9ted)t3benfmälern eine gülle

»on Satzungen, meldje Gsinblitfc in ha* nicberöfterreidjifdje <3trafred)t

unt> Verfahren gcroäjjren. «ßur rafdjen, genauen Drientierung bient

ein uor^üglidjeö 9tegifter.

ß) Shlf 3ied)tsqueUcn bejgl. (5a)riftcn.

42. 2öoIf, D.,
fDaö Sübifdje 9fted)t ber <Stabt Atel. (Äiel,

Stpfius & %\\<$)lex, 1898). 48 8. (©. aud) Mtteil. b. ©ef. f. Vieler

©tabtgefd?., §eft 18).

c) steuere $tit.

«) 8ct)rbüd)er öer beutjä)en 9tetf)tSgejd)id)te.

43* Sdjröber, Sfticfy., Sefyrbudj ber beutfdjen $ed)t3ge}d)td)te.

3. Slufl. (&eip§ig, Veit & (Sie., 1898). VIII unb 944 S.
6d)röberö 9tecfytögefd)id)te begrüßten mir in neuer Auflage, oiel=

fad) oermeljrt unb oerbeffert, bem ©tanbe ber heutigen 3öiffenfct)aft

cntfprecfyenb. %u<fy ber ftrafred)tlicfye Seil erfuhr hierbei Verüdfid)ti=

gung. 3™ übrigen oermeifen mir auf bie frühem Vefprecfyungen beö

äöerfee. 2)aß biefeö £el)rbud) — mir finben es nid)t nur in ber

Vibliotfyef jebeö Sfiecfyts^iftoriferö, fonbem and) in benen trieler gebil=

beter &aien — ftd) al£ bas beliebtefte feiner Sparte §u nennen oer=

mag, banft es nid)t allein ber 9teid)l)altigfett feines SntyaltS, ber

Srefflid)!cit feines ©nftems unb ben gafylreictyen forgfältigen £itteratur=

angaben, fonbem befonbers ber genießbaren gorm, in ber ber in il)tn

»erarbeitete foloffalc ©toff munbgerecfyt gemalt ift, fo baß man e3

nidjt nur als mertoolles 9Za<$fd)lagemerf fdjätjt, al3 treuen Berater in

taufenb gragen, nein, es aud) burd) ©tubium fid) oöllig gu eigen

machen fucfyt unb in gmeifelfällen auf bes -IReifters 2öorte fd)toört.

44* £ufd)in r»on (Sbengreutlj, 31., ©runbriß ber öfterreid)i=

fd)en 3fteicfysgefd)td)te. (Vamberg, Vuctyner, 1899).

@in äußerft überfid)tlid)er, gum ©tubium brauchbarer 2tusgug bc<o

berannten, oielfad) befprocr)enen größern äöerfeö.

45. £>at)n, gel., £)ie Könige ber ©ermanen. VIII. 33b.: Sie
granten unter ben Karolingern. Slbt. 2—6. (Seipjig, Vreitfopf &
Partei, 1899/1900).

Satjns großartig angelegte^ Sßerl fefyen mir feit gmei gatjren

mieber um einen bebeutfamen Stritt geförbert. 2Bäl)renb 2lbt. 1 beö

VIII. Vanbes (f. Z XIX 910) einen Überblicf über bie politifetje ©e=
fd)id)te bes granfenreietjs gab, bringen bie folgenben 2lbfä)nitte äußerft

ausführliche unb lebenbige ©djtlberungen oon Sanb, Voll unb ben
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©tanben im Karolingerreid) (9lbt. 2), oon ber SBctfaffung befifelfc

(3), oon ©eridjtsroefen, ©trafredjt, ^rioatrcd)t unb Verwaltung (4),

ginang-- unb Kirdjenroefen (5), oom König; unb ftatfertum, wie beö

ftd) fyier geltenb macfyenben ^Ijeoftatiömuö (6). Sinb ftrafredjtlidje

Zotigen unb mitunter in gülle in faft jebem Vanbe etngeftreut, fo fei

l)icr »ornelnnlid) &6i 4 — alö in erfter Sinie bem Verfahren, roie

bem ©trafrcd)t geroibmet — Ijeroorgcljoben.

28erfen mir einen 33Iicf auf baö ($erid)töroefen biefer ©podje unb
tue Reformen Karlö auf jenem ©ebiet, fo leuchtet neben ber ©eniali=

tat ifjreö ©djöpferö DieKetd)t gerabe l)ier am grettften iljre Ungulängs

Iid)!eit tjeroor. ©te »ermodjten tba\ feineötuegö in bem gangen liefen«

reidje gur (Einführung unb 2lnnaf)me gu gelangen; roo bieö aber

glücfte, gcfdjal) eö mangelhaft unb auf nur furge 2)aucr beregnet.

SBegen ber fc^Iec^tcn Verfaffung ber ©erid)te erraeiterte fid) bie Kom=
peteng beö Königögeridjtö im Übermaß unb roillfürlidje Kabinettöjuftig

beö §errfd)erö fprad) nur gu oft baö letzte 2öort. — ®er geljbe (2)

fud)t man möglidjft Slbbruct) gu tljun, inbem ber ©raf gur Saunet
unb 2lnna§me ber Vufje groingt, mie gum eiblidjen Vergidjt auf 9^act)e.

Aufgabe ber ^Rechtspflege i. a. ift baö justitias facere (9fted)tfpred)en

unb 9Red)töl)iIfe leiften) (7). ©efe§ unb ©erooljnljeitörcdjt finb hierbei

oöllig ebenbürtige Duellen beö objeftioen 9kd)tö (9). 3m übrigen gilt

baö ^ßerfonalitätöpringip, moneben fid) inbeg baö römtfdje S^ecr)t be=

reitö Ijoljen 2lnfel)enö erfreut (23). £)ie Kirdje alö juriftifdje ^erfon

lebt nad} römifd)em unb fanonifdjem, bie ©eifiltdjfeit nad) ©tammeö=
9^ed)t. ®ie erften auf baö fiegreidbe Vorbringen beö ^erritorialitäts=

pringipö fyinroeifenben ©puren geigen fid; feit bem 9. 3<*Wunbert; am
früljften in granfreid) gu gunften beö römifdjen 9tecl)tö (25). — S)aö

Königögerid)t, baö auö §of= unb ^rooingialbeamten unb anbern fideles

unb optimates, bie fid) jeroeilö bei §of befinben, gufammengefe^t ift, ift

fompetent alö (Erftgericfyt, alö Villigfeitö= unb 9tellamationögerid)t, alfo

Dbergeridfjt ber ©rafen unb Königöboten, beren Urteile gegolten

merben, ferner alö gefreiteö ©erid)t für beftimmte ^ßerfonen unb

©acfjen, alö Ungel)orfamögerid)t (ber ^ro^lopf roirb mit ©eroalt r>or

ben König gefd^leppt), alö freiroiÖigeö ©ertcl)t (greilaffung burd) Bfyafy

rourf), moneben eö aud) außergerichtlich roirft. (So tagt nad) Vebarf,

roo eben ber König roeilt, unter ^ßfalgfrieben. $m Verfahren oor=

neljmlid) ber 9ftanbatöprogef$ (52) beliebt: Auftrag an ben Veftagten,

ben 5ln!läger ftagloö gu ftelten, ober an ben 9tid)ter, ben Veflagtcn

gu groingen. Vielfad) freilid) reine Kabinettöjuftig.

^arlö Reformen (58) begroec!ten oorne^mlid; Sefc^irmung ber

Firmen gegen bie Sebrüdung burdj bie häufigen ©inge ber ©rafen.

3Son i^nen fanb jeboer) nicfyt einmal baö Snftitut ber ©epffen allgemeine

@infül)rung. 3m Verfahren (83) tritt nad) ben Kapitularien an

©teile beö mannire burc^ 'öen Kläger balb baö bannire burd) ben

^Beamten. 2)er ©erid^tögroang (districtio) wirb oor allem burc^ 33er-

mögenöftrafen unb bie Auflage, Bürgen gu ftellen, geübt, ©ebannteö

Vermögen oerfäUt binnen 3a^ wnb £ag bem giöfuö. ©onft erhielt

.
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ftdj im SBetfa&rcn meljr ^eronnngifdjcä, alä in ber Verfaffung. £)ie

ölten fjeibnifdjen malli bleiben befielen, bod) tagt man feit $arl b. ©r.

ttntet 2)arf) unb %ad). ©roße Vcrfd)iebcnfjeitcn geigen bie ©erid)ts=

friftcn: bie alte brettägige £>auer beS £)ing§ bcftefyt fort, binnen

40 9iäd)ten erfolgt bie Reinigung ber 33auerfct)aft r>om Verbadjt ber

Rötung, 7 9täd)te bleibt bie £eid;e öffentlich auögeftettt (95). 2>a3

SRecfjt, fid) oor ©erid)t oertreten gu laffen, ift 2Iu§nal)mered)t, roie g. 33.

ben seniores bie Vertretung ifjrer Vafaßen übertragen ift. klagen

gegen homines oon ^ronfd)üt$lingen fommen guerft oor bie seniores;

Unfreie oertritt ber §err unb rjaftet für Vuße, bei Wloxh muß er

fclbftfiebent beffen llnfcrjulb befdjmören ober irjn ausliefern (100).

53ei ber rnerten Sabung roirb ber ttngerjorfamc fabfällig, fein

Vermögen gebannt. 2)er ©raf ooUftredt fraft feinet ©erid)t£banne§

ober befiehlt ben Vollzug bem Vifar. @r rjanbfjabt aucf; ba§ 3n=
quifitionßrec§t in Vegug auf tongüter unb ärjnlidje %äUe. Singeber

roerben belohnt mit einem Viertel be§ eingebogenen Vermögend (118).

2)aö regelmäßige Veraeiämittel bleibt ber burd) (Sibfjelfer oerftärfte

Unfdjulbeeib, roobei Vorrecht, fid) beim ©erid)t§eib oertreten gu laffen

(120). 2llle Untertanen finb geugni§pflid)tig, jebod) werben in Stabt

unb Sanb nur bie beften berufen. (Soentuell entfdjeibet beim 3eugen=

beroeiS $ampf mit ©d)ilb unb Kolben unb groar burd) ctjrlofe 2ol)n=

fämpfcr. ©egcn Räuber bas Verfahren auf üblen Seumunb (127).

ällö ©otteöurteile finben fid): ©freiten über 9 ober 12 glürjenbe

$flugfd)aren, Jleffelprobe, ^ampf unb ^reugurteil (128).

Verf. gerjt nun (133) gum <Strafred)t über unb belmnbelt bie

§auptoerbred)en Raub, SDiebftarjl, ^örperoerletiung, ©efd)Ied;tsbelifte,

Rötung, Vetrug, 9Jieinetö, Mngbelifte, §od)oerrat. Sft rjier burd)

eine Verfdjroörung ein ©d)aben angeftiftet, fo trifft ben Später ber

£ob, bie ©el)ilfen rjaben ftd) gegenfeitig bie -iftafen abgufdmeiben unb
gu geißeln (144). 2ln Strafen finb ^rügelftrafe, ©efängniS, @in=

unb Slußbannung, Vermögenöftrafen, Verlned)tung, @l)renftrafen (Speeren
beö §aupt§aarö), 2lcf)t, Verftümmelung§ftrafen (Vranbmarfen), Xobe3=

ftrafen. 23ei ber Strafrjäufung (fumulatio, roie altematio) tritt oiel

Söiltfür gu Xage, namentlich feitenö beö $önig3 (160). @rfd;roerungs=

grünbe greifen $ßlat$ für Unfreie, Colonen, Suben, Rückfällige, bei

nädjtlicfyen Gelitten (163), Mberung bei ^ugenb, grauen, ©eift=

lidjen (164). 9ftand) feltfame Veftimmung gilt bei Sluöfürjrung ber

Rotrcerjr: ber Stngeflagte fdjraört unter Ergreifen ber Redete ober

Söaffe beö Ricfjterö felbbreigefjnt, ba$ er erft nad) bem SlnfaE unb
(Empfang ber SBunben ben ©egner getötet Ijabe. @r erhält hierüber

eine notitia unb muß bann nad) 40 Rädjten mit 36 @iol)elfern abermals

fdnoören (165). 2)a§ VegnabigungSredjt fterjt urfprünglid) bem ^önig
allein §u, ber eö ben Veamten überträgt, roeldje fjäufig roiEfürlic^

©efangene auf 3Kal)nung eine^ lebenben ober toten „^eiligen" frei=

laffen, meld)e bie gürbitte gerabe^u geroerbemäßig betreiben, ^arl

felbft mactjt großen ©ebrauc§ r)ieroon, er amneftiert gange ©ruppen.
Vei £otfd)lag fann ber ©raf bie Xobeöftrafe für ben gall ber @r=
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legung beö s3£ergclbeö erlaffen (166). 2öa§ enblid) bcn ©trafjwei
(173) anbelangt, fo finbet fid) in ber farolingifcfjen ©efetjgebung feine

einheitliche ©trafred()tötl)corie : ©idjerung, Salion, Slbfdjrecfung reiben

fidt) bie §änbe.

46* 9Wancr, ©rnft, ^rofcffor, SDeutfc^e unb frangöfifdjje S5er*

faffungögefd)id)te oom 9. bis 14. ^afyrljunbcrt. 2 Sßänbe. (Seipgig,

Seifert, 1898).

SDicfeö ocrbienftootle, auf üicljäljriger grünblicf)fter gorfdjung 6e«

rufyenbe 2öer! erfuhr bereits — in Ijiftorifdfjen gad;blättern — em=
geljenbe 2Mrbigung; l)icr fei nur auf feine 33ebeutung für bie ©traf*
rcd)tögefd)id)tc Ijingeroiefcn.

3»nbem 93erf. als §aupterfenntniöquelle bie 9ted)töbüd(jer, beren

^Bearbeiter ocrtraucnöroürbiger, alö Gljroniften unb Urfunb enfTreiber,

auserloren, gelangt er auf bem 2öege ber $}ted)töt)ergleid)ung gu oielen

mertoollen Sftefultatcn. ©o enthält fd>on baö Kapitel über oen 33ann

(I, 140 f.), ber urfprünglid) nur §ecrbann, fid) tnit bem fredus beö

2Bergeibö ibentifigterte, mandjeö Sefyrreidje. ©cf)r anfd)aulia) finb bie

oerfdjtebencn Strien beöfelben oorgefüljrt, fo ber clamor ober distric-

tus, ber bei ber ^lageerfyebung erlegt rourbe, bie lex, baö burd) $fanb
gebeefte iBeroeiögelöbniö, bie dilatura beö SeHagten, fofem er leugnet

unb überführt n)irb. — Slnlangenb baö Kapitel SBlutftrafen (161 f.),

fo erfreut unö fyier bie geiftooEe $larftellung ber Statur beö §anb=
friebenö, ber barauö fyeroorgegangenen treuga unb pax. %ene ift

•Jöaffenftillftanb unb fa)irmt bie gefamte lriegcrifd)e 23et)ölferung gegen

Überfall überhaupt, biefe bauernber grtebe gegen ritterliche %ei)be unb

bie ©emalttljaten miber baö Seben.

§ieran fcfyüefjt fiel) bie Prüfung beö Gljarafterö beö ©otteö= unb

Sanbfriebenö — oon benen jener bie @rgmingung beö allgemeinen

(Sibeö burd) bie $ircl)e beredt, biefer nur bie ©dmmrgcnoffen bin=

bet —/ bie 2Banbhingen biö gum ©infen i§reö (Smfluffes, bie 2lrt

ber SBeftrafung, wobei aud) bie 2lfynbung beö §riebbrud)ö oon ber ber

TOfcadjtung beö griebgebotö fcfmrf gu Reiben ift.

§mfid)tlid() beö ©trafoerfaljrenö fonftatiert 33erf. eine frühzeitige

SBeeinfluffung ber ^ßrioatflage burd) hie Dbrigfeit, menn bei bloßem

23erbad)t baö Dffigialoerfaljren nid)t guläfftg mar, fei eö, bafc $rioat=

fläger in arbiträrer Söeife gur $lageerl)ebung ober ber r>ermutlid)e

St^äter, ftet) bem ©ertcr)t gu fteEen, gelungen mürbe. (SoentueH mirb

biefer fogleid) oer^aftet unb erft, menn bie $lage in 3»al)r unb Xag
nid)t geftellt, freigelaffen, maö er nodfj burd) ©rbieten gum ©otteö*

urteil abgufürgen oermag. — Slmtlic^eö @infa)reiten an fid) gefa)ie§t

bei fyanbljaften ober offenbaren 3Serbred^en fdjon gem. Sanbfr.

grtebridj I. von 1152, fomie überhaupt hei ben emendae. 2öefent=

Uc§cö ©lieb im Apparat beö Dffigialprogeffeö bilbet bie Snquifition

(9tüge), guerft in ^önigöbannfad)en, bann and) in anbern teuften.

3n beutfe^en Quellen mirb §mifd;en $üge auf 2Ba^r^eit unb ©erüc^t

unterfd)ieben. ^)er ©efa^äbigte ift felbft §ur Sftüge oerpflid;tet; Daneben



Sitteraturbcridjt. 327

2lngeige burdfj Slmtögeugen auf ritterliche gragefteüamg l)tn. $)rei

Xnpen treten t)icr gu Sage: frül)efrenö ©eltenbmadjung beö $önigö=

banneö unb S^quifition burdf) ben ©rafen, bann Slbnaljme ber Stüge

butd) baö Untcrorgan; enblict) rotrb btefeö 9ftd)ter über bie cor il)tn

erügten Sannfälle. Übrigenö befielt bie Sannrüge nid)t überall, fo

cfjarafterifiert fid; bie gemrüge in Söeftfalen lebiglid) alö $riminal=

unb ©enoffenfdjaftsrüge. — £)ie leiste gorm beö mittelalterlichen

Dffigialoerfaljrens ift baö amtliche @infdE)reiten gegen fd^äblid)e Seute,

roeldje einerfeitö ftetö Gefangennahme riöfieren uno auc§ im Seroeiö*

redjt gurüdgcfcljt finb. 3)aö Serfafyren rietet fidfj im roefentlidjen

gegen baö &iebögelidf)ter, fo gem. capitulare de latronibus, roo bem
eigentlichen Scrfafyren ein geheimes aufjerljalb beö ©ericfytö oorfyergebt.

3n ©übbeutfdjlanb fpäter baö bekannte Überfiebnen fct)äblicr)er Seute.

9}eue ©efid)tspunfte eröffnen fobann auö) oie Unterfudjungen über

Sollgeridjte unb ©djöffen. (§ö gibt groei Slrten r»on SoEgeridjten, bie

ftänbigen unb roegen eineö (Singelfalleö gufammen berufenen; bie erftern— ungebetenen— SDingefinb bieurfprünglid)en,t)om@rafen abgehaltenen

Serfammlungcn beö Slmtgrecfytö. Später finben nur 2—3 placita

jäljrlid) ftatt. £)aö Urteil fällt bie gefamte ©eridjtögemeinbe; mit ber

Seit ftel)t bieg nur oen Schöffen gu, meiere rooljl fd;on r>or $arl b. ©r.

erjftieren unb alö ©raffc§aft=, §unbertfdmft= unb alö ©emembe=

©Söffen auftreten. 2)ie drblicfyfeit geigt fiel) guerft bei ben oon ber

Dbrigfcit ernannten (55raffcr)aftfd; offen. SDie ^ompeteng ift oerfd^ieben

;

bie Slutgericfytsbarfeit ift mitunter nur ben Soßgericfyten gugefproc^en.

— £>aö §odigeridjt (Sanbgcricfyt, $ent, Sefte), roie bie ©tellung ber

^entgrafen unb ©djmlttjeifceu ift im Kapitel §unbertfd)aft (457 f.)

näfjer beleuchtet, fpäter (483) bie gerichtlichen gunftionen ber Drtö=

gemeinbe. Slber aud; ber 2. Sanb bietet in Irimineller §infid^t oiel

5teueö; fie§e g. 33. bie Kapitel über Unfreie, ^errfc^aft unb öffentliche^

©eridjt, unfreie Seifige, 3Jcar!tred)t, Sogtei ufro.

ß) ©onfttge 2lbfyant>lungcn.

\. (Sermanifd^fräuftfdje §eit.

a) ©trafredjt.

47. 9floeller, @. o., BaS Söergelb beö Sljäterö unb beö 35er-

legten. Stffertation. Sonn, 1898. 48 6.

Serf. fud)t einen Settrag gur Söfung ber grage gu geben, ob ber

Später ftetö baö SSergelb beö Seriellen ober Ijter unb ba fein eignet

Sßergelb gu leiften l)abe. Slnlag gur ©cfyrift boten ©tubien über bie

9tobileö ber farolingifcfjen SolfSredjte. 5luf ©runb gaf)lreid)er ©teilen,

roelcfye bie rotd)tigften ©elilte, roie 2Rorb, ^otfc^lag, Sftaptuö, 3lbul=

terium, gum ©egenftanb fyahen, gelangt er gu bem ©rgebniö, bajj in

jebem galle baö äöergelo beö Seriellen gemeint fei.

b) ©trafprosef}.

48* Siebermann, g., ©in Drbal beö Sebenbigbegrabenö. (©a=

oignt)=3eitfc§r., germ. 2lbt., Sb. 19, ©. 140).

3ettfc§rift f. b. gef. Strafre#t5ro. XXI. 22
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8erf. berietet über einige in einem ©ammelfober. beö SGßorccftcr

©omflofterä bcftnblidje <5a£ungen beutfd; = fäd^fifd;cr töircfjcnbuße.

SBäfyrcnb man 3)iebe burd) baö ©lüfycifen, ©oiteSläjterer nnb %oU
fcfylägcr auf neun ^flugfdjaren prüft, begräbt man ben beö Vater=

morbes 3>erbäd)tigcn für brei &age 9 guß tief unter bic (£rbe.

URtttclft einer 5Nunbröl)rc mürben il)m Suft unb Nahrung jugefüljrt.

49* 3 ß^ er / -Ö^inr., Über geuaen unb Gibljclfer im beutfdjcn

Sted&t. SDiffertatton. Berlin, 1898. 62 ©.

Skrf. fteüt guerft baö $lcü)t ber (Stbljelfcr unb Saugen auf ©runb
ber 93olfsred)te unb fränfifcfycn 9teid)&gcfet,}e unb fobann ber 5Red)tö=

büdjer bar. @ö fofl gerbet ber 9cad)metö erbracht merben, baß fid)

ber Untcrfd)ieb groiferjen (Sibfyelfer unb 3?ugen, fomie l)inftd)tlid) let$=

terer jroifdjen gezogenen, ©emeinbe= unb 3ufallö:3eugcn bereits in

ältefter 3eti oorfinbet.

2. Mittelalter,

a) ©trafrcdjt.

50* 3« ^ex 3 eitf d^rif t für ©c§mei§er ©trafreetjt, XI,

1898, <5. 371—90, bringt Dr. Söaltfyer 9fter§ in 2larau einige

intereffante Slftcnftüde gur altargauifd)en $riminaljufti§, fo: Sanbtag

raegen £otfd;Iag unb £)iebftar)I, Urferjbc, Unterfudjung gegen eine §eje,

9cadjrid)tcr unb ^ublüum (ber §enfer&fncd)t marf hie klopfe breier

©ntlmupteter unter baö Voll), ©cfyeßenmerf ($u öffentlicher Arbeit

Verurteilte, mie in Nürnberg bie <Sct;eiTen= ober ©pringerbuben), Urteil

megen ©otteöläftcrung, gafynbung auf 9florbbrenner.

51. §arftcr, Sljcobor, 2)a3 ©trafredjt ber freien 9teid)öftabt

©peier. ©terfeä Unterfucrjungen gur beutfdjen ©taat3= unb 9ftea)t3=

gefegte, §eft 61). 287 ©.

(Sin ftattlidjer ©runbpfetler gum Stuäbau ber mittelalterltdjen unb

neuern ©trafrecrjtsgcfd)id)te. Vivant sequentes! Verf. fußt auf

fleißigem Quettenftubium, geigt ®efd)icf unb ©eraanbtfycit in Sichtung

unb Vermertung be3 Materials; mächtige SEriebfebern bilbeten gubem

für itjn bie 3uneigung §u feiner Vaterftabt, mie ber in fetner gamilie

r»on jet)er gepflegte (Sinn für ©rumbung beutfcfyer Vergangenheit. Unb
btes t)erlett)t bem Vud)e fdmn an fid; gemiffen ^teig, namentlich, menn
ber 2lutor fo oiel Dbjeftioität fein eigen nennt, baß er nidjt au*

Solalpatriotiömuö ber (Schönfärberei fröfynt. 3" ber 2lrt ber Veljanb=

lung mie Slnorbnung bee ©toffeS biente ilnn knappe SDarfteKung

beö alten Nürnberger ^riminalredjts alö Vorbilb. Vcrgleidje unter*

ließ er mit Stecht, benn Ejierburd) Ijätte bie 2lrbeit an ttjrer ©elbftänn

bigfeit Ginbuße erlitten, außerbem t)ätte fid) ba§ ftittyn von ^aralleleö

ftc§er al§ unbanfbare Aufgabe erroiefen, ba ja, offen gefagt, ba=

©trafred)t beiber ©täbte genau betrachtet übexfyauyt nur mentg Ver=

fdjiebenl)ett befunbet. Unb btes bürfte motjl für bie meiften ober=

beutfdjen 9tepublifen gelten; mel)r Mannigfaltigkeit bieten Verfaffung

unb Verfahren. 3m Vorgehen gegen frembe fdt)äblict)e Seilte unb ins*
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befonbre in ber $ßemlicf>fett ber ^nqutfitton mag mit ©runb ©peier

alö m'el fyumaner be$eicf)net merben mie Nürnberg. %bcx biefeö burftc

unb fonnte audj ftrcnger oerfafyren; größer mar ber in iljm auf;

geftapclte Neidjtum, geroattigcr ber in if)tn ftetö frifd) pulfterenbe SSer=

feljr. ©ab es l)ier §af)llofe ©iebe unb Betrüger nieber^ujmingen, fo

brausen ben $ampf mit ebenfo oielen Räubern unb Brennern auf=

jttiteljmen. — Bei «Sammlung beö ©toffeö machte Berf. bie gleiten

Erfahrungen mic ber Nürnberger 2lutor; er Ijatte nid)t minber mit

ber Ungleidmrtiglett beö 9flaterialö ^u ringen unb ber SCfjatfadje, bafj

über manche SDiögtpItnen unb geitabfdjnitte übermäßig r>iel, über anbre

aber blutmenig gu (Gebote ftanb, fo bafj es nid)t feiten Süden gu über=

Brüden galt, unb auct) bieö mitunter roegen Beeinträchtigung beö ©e=
famtbilbeö unterlaffen merben mu^te.

SIIö ^Quellen bicnten l)auptfäd(jlid) bie beiben 2ld)tbüd)er oon
1336—1510, Natöbefdjeibc unb Bierrid)teramtöprotofotle oon 1546
biß 1797, fobann ©trafaften beö 17. unb 18. Sa^r^unbertö; cnbltdt)

30g Berf. and) Söeiötümer bertadjbarter Drte an.

%ia<fy fur^er l)iftorifd)er Überfielt erhalten mir guerft einen (Sin=

blid in bie ©erid)töüerfaffung (4). Stnfangö ^anb^abt ber ©augraf
bie ©eridjtögeroalt, bann mirb (989) ber Btfcfyof ber alleinige Präger

ber ©eridjtöbarfeit im ©tabtbereid). ©ein ©teilt) ertretcr, ber Bogt,

filtert im §od)gerid)t, ber ©cfyultljetfj im Ntet>ergerid)t ben Borfifc.

Seit 1198 mäf)lt bie Bürgerfdjaft felbft ben Nat, ber gegen @nbe
dcq 13. galjrljunbertö in ben Befitj ber gefamten guriöbiftion gelangt.

<£r übt fie burc§ tuet 5Ronatörid)ter, b. I). monatlich med)felnbe Natö=

glieber, feit 1380 burdj baö ftänbige Kollegium bcr Bierricfyter. ©ie
ergeben audj bie grcoelbuften, beauffid)tigen baö ©efängniöroefen unb
überroad)en bie (Ej-elution.

Nur !ur§ fei über baö ©trafreetyt felbft unb namentlich über

einige Befonberljciten beöfelben referiert: gm Kapitel „3ured)mingö=

färjigfeit" (27) ift bie milbe Beljanblung non §ejen, beren Befennt=

niffe (Anfang beö 17. 3öl)rlmnbertö) alö 2tuöfluj3 oon ^allugtnationen

begeic^net roerben, mie (im 18. 3<*Wunbert) bie einer ^inbötnörberin

Ijeroorgefyoben. Um Ijinficfytlid) ber Berüdficfjtigung ber „Notmeljr"

(30) flar gu fefyen, mangelt eö leiber an Betfpielen. %lad) ber

'3Konatörid)terorbnung (am ben botflag) unb bem galt oon 1576 lebigt

bei Rötung ber Nadjroeiö echter Not nidjt non ©djjulb unb ©träfe.

2öie anberöroo treten mol)l entmeber Bermeifung ober boefj Bufje unb

Seiftung oon 2öergelb ein. grüfygeitig finbet ber „Borbebad)t" (40)

Beachtung, mobei fid) ba§> Beftreben betätigt, ben Borfa§ gu

grabuieren burd) Beifügung, bejie^ungömeife Häufung non Slbjjeftioen.

Beim „Berfud)" (43) finb bie felbftänbig bestraften §anblungen beö

^effei^udenö unb Söegroartenö erraäbnenöraert. Slnlangenb bie „£eil=

naljme" (47) fo trifft oen Näbelöfü§rer befonberö Ijolje ©träfe, bie

'Jlnftifter unb Begünftiger fielen tnelfad) bem Später gleicb
; febr roeit*

geljenb fdjeint überhaupt ber Begriff ber 9Jttttl)äterfd)aft. £)en

^©trafgrced'' (59) bilben 2lbfd)redung, in gmeiter Sinie ©id^erung unb

22*
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Söefferung; oon Nation geigen fid; nur Spuren, ©em oermiffen tob

bei ben „Xobeoftvafcn" (66) manche graufamc 9tid)tungoart btcfci

Seit; baä Sebcnbigbcgraben ber -Jöeiber freiiidj beöfyalb, roeil eben bie

93equemlid)fcit bes Söafferö in Spcier reidjlid) rorljanbcn mar. liefet

nü£t man um fo eifriger (aud) bei Urfeljbbrud)), bao Tscxwx bei

Kirdjenraub, gälfdjung, $escret unb Ketzerei. §icr unb ba fommt 8e«

gnabigung gur milbern £obeöart iior, feiten Verfd)ärfungcn (burd)

Sluöfdjleifen, 3roidten). £>ie „SeibeSs, El)rcn= unb greiljcitöftrafen"

(76— 100) »erraten menig SBefonbcrfjeiten. 2lud) (;ier finbet fid) c\v>'u

ges ©efängniö bei tobeSroürbtgcn Verbrechen (87), ba§ 3ud)tl)auö bÄ'
18. 3al)rl)unbert§ trägt Icbiglid) ben zeitgemäßen Eljarafter einer 5lor=

reftionsanftalt. Vei ber „Stabtocnocifung" (94) ift Diejenige mit unb
bic ofjne £öfungötnöglid)fcit ftreng unterfdjicbcn. Originell ift ber

gegen ben Verbannten ausgeübte 3ioang, bamit er enblict) baö 2öeite

flicht. gtemltd) l)äufig mad)t man oon „Vermögeneftrafen" (101),

inSbefonbre Einziehung, ©ebraudj. 2118 <3d)ärfungsgrünbe (112^1 gelten

StanbcSuntcrfcfyiebe, gefreite Orte, bie
s
Jiad)tgeit, Seugnen, 9tutffall,

alö 2Inläffe §ur 9Jtilberung (119) mciblidjeö ©cfcbledjt, $ugenb (&te

gu 25 Sauren), Kranfljeit, £runfenl)eit, ^roüofation, Notlage ufro.

Verjährung (123) fdjeint eö nid)t $u geben; bod) oerfyinbert bie gluckt

in eine greifyeit üielfact) ben ©trafüoüjug; l)infid)tlid) ber „Vegnabi=

gung" (129) ocrfäfjrt man tjier ebenfo föftemlos, roie anbersroo.
s
J?id)t feiten ift bie Kumulation ber oertoirften Strafen (als bide er

ba3 tljut, alö bide git er) (134).

Sei ber „Rötung" (139) wirb in ber ^Benennung groifd^en 9Jcorb

unb £otfdj)Iag lange nicfyt unterfd)ieben, mol)l aber in praxi, fofern eö

hierüber gu richten galt. £>er ^ftörber füljnt mit bem 9tab, ber %oU
fd)Iäger mit Stabtoerraeifung. Unb bei gludjt unb SBieberergretfung

mit bem 9tabe? tiefer ©cfyluß fcfyeint bebenflid). Sprad) man
auti), gleichviel, ob ÜRorb ober Xotfd)lag vorlag, bie offizielle

9Rovbadjt aus, fo oerftattete man boefy bei 3ßat)rfcr)etnltcr)fett bed lefc=

tern bem glüdjtigen unter fixerem ©eleit bie 2lu3füljrung feinet

3^cct)tö, b i). ber Vefyauptung, vafc allein einfacher $otfd)lag in groge

ober bie %fyat aus %Dtroel)r ober Ungefdjid erfolgt ift. Unterließ er

aber bie Slnbafynung einer Saibigung, fo rtefierte er, fofern man fid>

für bie milbere Sluffaffung ber %v)at entfdjieben, bei Ergreifung

gcroifs nur bie ©cfjmertftrafe. %üx roaö hatte man enbltct) ben

^rogefj toiber bie ausgetretenen £otfd)läger, in bem ausbrüd'lid)

bie £otfd)lag$fül)ne angebroljt ift? Könnte bie§ nid)t etraa ba£ fein,

roaä „bas gefmornbud) befaget"? 2)ie Vefttmmung beö (5d)tofp.

(21. 174) trifft nidjt gu, benn Seugnen unb glichen ift nicfyt ibentifd),

fonbem naljegu entgegengefetjt. £>ie§ nur gur furgen Erläuterung Der

fritifdjen ©teile.

Verfug, gal)rläffigleit ufm. rufen gelinbereö Vorgehen fyeroor,

oon ben befonbern gäUen ift ba£ Verfahren gegen bie KinDßmörberin

5Ricolafin (153) oon Sntcreffc. %üx bie Veuvteilung ber „Körpers

Verlegungen" (154) mar anfangt nur ber Erfolg maßgebenb, erft
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1

fpäter roirb bie 2Billensrid)tung berücffid)tigt. Semerfensroert ift bie

<3d)eibung grotfdjen oljnc unb mit $orbebad)t unb of)ne unb mit

2öaffen. Sei ben $3nj[virien (164) fpielt ber ©tanb bcs Seleibigten

dne grofje 9toIXe, ftreng almbet man Säfterreben gegen ben Rat. $ud)

griebloslegung bient mitunter als (Strafe. Gss folgen nun bie fur$

betjanbeltcn 3Delifte roibcr bie perfönlidjc greiljeit (176) unb 6ittltd)=

fett (178), ber au^füfjrlid) geroürbigte S)iebftal)l (194) mit feinen

qualifizierten unb privilegierten fallen, Unterfd)lagung (206), §efylerei

(208), 2acpefd)äbigung (210), Sanfbrud) unb Souper (212). Sehn
betrug (214) ift audj bes fa^renben 3Solfö gebaut (©aunernamen

f. ©. 51). §inftd)tltd) ber Seljanblung ber oerfd)iebenen 2lrten oon

§älfd)ung (220) ftcljt Ijier ber ©peierer Nat bem Nürnbergs roenig

an Strenge nad); ber galfcfyfpieler mirb bei Rad)t in ben 3ftt)ein r>er=

fenft, in graoierenbcn gällen am listen ^age. Son ben 9teligions=

beliften roirb ©otteeläfterung (234) im 1 4. 3al>r§unbert tobesroürbiges

3krbred)en, nid)t minbcr brol)t bem 5Reincibigen (241) bie 6äcfung.

JBegen $e£erei (242) rourbe ber guerft in Söür^burg gefangen gct)al=

tene Serdjtolo oon Rorbadj unb einige Söalbenfer gerietet; Dorn

§ejcnmal)n ift <5peier faft oöllig freigeblieben. 3*Zocr) ift ber manchen

neuen ©eftd)tspunl;t eröffnenDen Kapitel über geljbe (252), §ausfrieb=

brud) (260), Sanbfriebbrud) (264) unb oerroanbte Mute gu gebenlen,

über 2lufru§r unb (Empörung (271), von oenen Sifdrof unb Rat
nidjt feiten gefätjrbei maren, unb enblict) über bie Sfrntsoerb rechen

(278), auä benen l)eroorgel)t, bajj ftcfy, roie Nürnberg, and) ©peier

eines Muffele §u rühmen oermag. £)en ©d)Iuf$ bes Söerfes bilben

Quellen= unb Sitteraturangaben, leiber nid;t ein, menn and) nur !ur§es,

Regifter, bas ftd) geroijs als jmedmä^ig erroiefen l)ätte.

SDod) bies beeinträchtigt ntrf)t "oic ^£refflid)feit bes Sucres, bas

bem Referenten viel greube bereitete: SDem Surtften, §iftorifer rote

ihtlturfyiftorifer fei es baljer aufs befte empfohlen!

5& ©efffen, §einrid), gefybe unb JDuell. (Seipjig, Seit &
Gomp., 1899). 32 ©.

tiefer Vortrag richtet ftd) gegen Seloros 2lnfd)auung, roeldje

bas 3)uelt als burdjaus ungermanifd) oerroirft, unter §inroetS auf baS

gel)bered)t unb norbifcfye Sräudje, bie grofje 2tl)nlid)feit mit bem
heutigen ,3roeifampf verraten. Serf. fd)lief$t mit Söünfdjen für bte

Sufunft.

b) ©trafprojefc.

53* 33 öt tiefer, £). 2B. r>., £>te Rügengerid)te in ©brli£ unb

£öbau (ReueS £auft§tfd)es SRagajm, So. 73, 1897, ©. 202—41)
bietet neues §ur ^Iarlegung bcS ßfyarafters ber Rügengericfyte

auf ©runb oon §anbfdjriften ber Dberlaufi^ifc^en ©efeUfc^aft ber

2öiffenfd)aften. %üx ©örli^ namentlich r>on Sebeutung bie 9lügcn=

geric^töprotofolle von 1394—1419 unb bie 9tügengerid)töorbmmg von

1418. £)ie einzelnen ©emeinben beö 2öeic§bilbeä Ratten burc^ Ridjter,

©djöppen ober Sauern fernere Serbrecfyen oor bem 9tügengerid)t gu
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rügen. $)iefeö fyatte entwebet oor bem gemöljnlidjen ober bem §em=

c^orid^t ßlage gu ergeben; oor Icfctcrem, menn bie Verfolgung nit

auf orbentlid)em 2Bege möglich war. £>aö 9tügengcrid)t E;attc alfo l)ie

ben B10^/ S" t>er(jütcn, bafj Berbrccben »erborgen unb ftrafloö bleiben.

Anberö baö oon Söbau, in beffen Sßefcn bie S^ügenbüdjer oon 1491

bid 1606 ©inblicf eröffnen. (Eö r)atte nid)t ber gerne alö 2luönaljmc=

geriet ©toff $u bieten, fonbern nad) AnHage feitenö eines ber SDörfcr

faßt eö felbft baö Urteil, (Eö beftanb aus bem abiigen §ofrid)ter,

bem ©tabtrid)ter unb fieben 9tatöfd)öppen unb erlebigte jioile unb
peinliche Angelegenheiten. hieben ben orbentlidjen fingen gab eö

9iotgerid)te gur Aburteilung ber fjanbfyaften %i)<\t, feit 1505 $alö=

geriete genannt. $>aö Berfabrcn fdjeint ^icmlicr) fummarifdj gcroefen

gu fein.

54* Banb 74 (1898) ©. 1—14 enthält einen Auffa£ Dr. §erm.
ßnotljeö über ein ©örlitjer §ofgerid)töbud) auö bem §al)re 1406 biö

1423, raeldjeö fid) in ber Bibliotfjef ber Dberlaufi£ifd)en ©efcUfd&aft

befinbet. £)ie ©eridjtöleute beftefjen tjiernad) auö bem abiigen §aupt=

mann ju ©örlit* alö Stifter, ber ben ©tab in ber §anb bei offenen

Spüren l)egt, oter ebenfalls ber 9titterfd)aft angeljörigen ©d)bppcn unb
bem §offd)reiber. ©te befdjäftigen fid) oornerjmlid) mit 3iüilfact)en^

baneben mit geringfügigen Vergebungen (©ekelte, Schläge).

55* £eoi, ©eorg, Sanbgeridjtörat, $ux <3>ef4)icr)te ber 3^ect)t^-

pflege in Strasburg. (Strasburg, Beuft, 1899). IV unb 103 ©.

©ine im amtlichen Auftrag »erfaßte, mit t)übfd)en 3öufttationen auö=

geftattete geftfdjrift. ©ie entrollt unö ein anfd)aultd)eö Bilb ber

©trafjburger ©eridjtöoerfaffung oon ber (Errichtung ber älteften ©e-

ridjtöftätte an ber Breufd) big in bie neufte 3 e^/ D teie* intereffante

©inblide in ben $ampf ber rafd) aufblüfyenben ©tabt mit ber bifd)öf=

liefen ©eraalt, in bie raäljrenb ber Aufteilung oon fect)ö ©tabtred)ten

oor fid) gegangenen Söanblungen ber ftäbtifdjen Stecfytöpflege, rate beö

beftänbigen Regiments ©eftaltung nad; bem ©turg ber ©efcfyledjter im

3al)re 1332.

2öäl)renb mit ber Biötumögrünbung bie £ird)enleute unb Vorigen

bem ^ircfyenoogt, bie Zollfreien bem ©rafen, bie Bewohner ber äußern

©tabt bem föniglidjen Burggrafen unterftanben, erlangte im 9. 3al)r=

ljunbert ber Bifd)of bie gefamte ^urtsbifttort. 1129 errangen jebocfy

bie Bürger ben erhnierten ©erid)töftanb oor bem ©tabtgertcfyt. ©ef)r

ju gunften beö State geftaltete fid) baö ©eridjtöroefen mit (Einführung

bei 2. ©tabtredjtö im 13. 3 <*
Wunbert — ber $eit beö großen rairt=

fct)aftltcr)en Auffdjraungö ©traf^burgö. greilid) gelang eö erft nad)

unb nad), bie ©eraalt beö bifd)öflid)en Bogiö gurüd^ubämmen. 1332

trat baö Regiment mit feinen brei geheimen ©tuben neben ben jäl)r=

lid) gur §älfte raedtfelnben 9tat unb bie 300löpfige Bolföoerfammlung

ber ©Söffen. (Eine ber ©tuben unb Kollegien fungierte gugleic^ alö

oberfteö ©eridjt. 9cad) ber Drbnung oon 1462 beftanben brei Unter=

geriete: baö ©d^ultl)ei^en= ober ©tod=, baö Burggrafen= unb baö
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©tabtgeridjt; aufjerbem baö ber ©icbengüdjter für Übertretungen (bie

Drbnung ber ©iebengüd;ter ift in ber 1899 oon ^rofeffor (Sljeberg

publizierten 3Serfaffungögefd)icr)tc (Strasburg, §ei$) f. 91t. 166 ent=

galten), baö ©erid)t ber armen Seute unter 23ettelr»ögten, baö §ütten=

geriet für S3aufad;en, ein 3oH=, TtaxtU unb ein £rf)irmgerid)t für

SBürgerredjtsfad&en. (Snbltcr) errang bie ©tabt ein eignes 9ieid)S= ober

£)reijel)ner=©erid)t mit Privilegium de non appellando. 1598 fel)en

mir oornel;mIid) ben großen ${at mit $riminalfad;en betraut, mä^renb

©d;macfjfad)en unb Übertretungen ben (Siebnern oerblieben.

®ie Unioerfität befafs feine eigne Surisbiftion. 1617 mürbe eine

©iabtgeridjtöreformation, 1628 eine umfangreiche ^oligeiorbnung er=

laffen. SDaö feincöroegö milbe ©trafoerfaljren meift grofje Sttjnlidjfeit

mit bem anbrer ©täbte auf. Qntereffant ift bie 9Karüerung beö

33urgbanncö burd; Sd;tcrfreuge). SDen SBefcr)Iu^ mad;t ein Überblicf

über bie frangöfifcr)e 3^5 beutfdj blieben im roefentlidjen bis 1790

3Serfal;ren, SScrfaffung unb 33ollgug.

56* §afenö^rl, 33ictor, Dr., 2)ie Semeiöguteilung im öfter=

reid;ifd;en 3Recr;t beö Mittelalter^, (©i^ungöber. ber Sßiener 2Ifab.

$§il.=l)ift. (51., 33b. 139, 1898). 172 ©.

yiad) älterer 2lnfd)auung im ©inne beö ©fp. fte^t e§ bem S8e=

llagten gu, bie Unljaltbarfeit ber $lagebel;auptung barguttjun. Sb'ning

oerfocfyt nun baö ^Sxtngip, ba£ für jebe releoante ^batfadje gunäd)ft

berjenige, melier fie für fict) im $rogej$ angeführt Ijat, alfo r>orneljm=

lid) ber Kläger für bie 9fad)tigfeit ber ^Iagtt)atfacr)e ben ^ac^meiö gu

erbringen t)abe. 33crf. polemiftert gegen letztere 2lnnal)me. 2)aö

5Redjt fei umfomeljr non ber gorm befjerrfdjt, je roeniger ausgebilbet

es fei. 2)te urfprünglid;e ©runblage beö 35eroeiöred)tö fei eine ein'=

l)eitltct;e, ber SSemeiö burd; @ib ber Partei eine formaliftifdje, feier=

lidje 3öieberl)oIung beö ^ßarteiuorbringenö im ^rogefj. £)a alfo oon

Slnfang an ber ^arteieneib bie Siegel bilbete, fo gefd;al; bie Zuteilung

beö 53ett)eifeö an ben $3eflagten. £)aö 9^ccr)t muffe ben tt)atfäct)Itcr)en

3uftanb begünftigen, fo lange, alö feine Sßiberred)tlid;!eit ntct)t feft=

ftel)t. Unb ba ja ber 33e!lagte baö befteljenbe SSerljältniö gu erhalten

beftrebt fei, fo fönne nur il;m bie günftigere ©teßung eingeräumt

merben. 2)ie ,3umeifung beö burd; 3 eu9en S
u erbringenben Seraeifeö

an ben Kläger ftellc fid) alö jüngere 3^ed)töcntraidlung bar.

SSerf. prüft nun bie ©tid)l;altig!eit feiner 2tnftd)t an ben r>er=

fd)iebenften Slrten oon klagen. Slnlangcnb bie $lage um llngerid;t,

fo gebenft er guerft ber Reinigung ber lex Baiuwariorum. £>er 33e=

ftagte l)at fyiemad) bie 2öa§l, bie Compositio gu bred;en ober gu

leugnen unb ben 9teinigungöeib gu leiften. §ebod; ift ber (Sib nur

guläffig, fofern nid)t burd; ^arteioerljanblungen oor bem 9ftcr)ter bie

©djulb aufcer 3n)eifel geftellt ift. £)eutltd) gibt fict) baö 9fteimgungö=

pringip im öftcrreidjifdjen £anb= unb ©tabtrecfyt lunb. ©päter meiert

burd) (Sinflufj ber ^Reic^ögefe^e bie Reinigung ber Überführung, fo bei

9totorietät, ©ericfytögeugniö, Ijanbljafter 4t)at, beim Überfiebncn fcr;äb=
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lidjer Scute (Sanbfrage). Scljr weitgeljenb finb bie ßHnfd&ränfuna,«

beö Sftciniaunaopvtngtpeö im <3d)rofp. unb 6ö£tmfdj«mäljrifd&eti §fte$i

2)ort grunbfä^lid) Seroetercdjt bcö Jtl&geti unter ©ecorgugung ber

Steinigung in mehreren fallen, roie ÜRoiroefjr; Ijicr madjt fid) anfangt
baö SHcinigungspringip geltenb, nad) unb nad) wirb eS völlig oom
flägertfdjen Seroetsredjt oerbrängt. Söätyrcnb bic klagen um iSdjulb

unb SmmobUien roeniger in unfer Referat fallen, intereffiert uno bei

ber $Iagc um SDlobilien nodj ber %aU, roo Kläger 2)icbftal)l behauptet.

a) ^Befragter behauptet felbft Stedjt an ber <Sa^e. §ier t)at $eflag=

ter baö 33eroci§red)t. b) SBeflagtcr befämpft nur bas flägcrifdje SRcd^t;

Ijier fällt 33eroeiö auf ben Kläger. 3mmerl)in fann fyier 23cflagter

fid) audj gum 33eroeifc erbieten, bafj er felbft bie ©adje früljer, als ber

Kläger befeffen Ijabe, unb fo biefem ben 9kng ablaufen. Reinigung

beö Öellagten ift enblid) gugelaffen, roenn er auf bie SBefdjulbtgung

beö ©iebftaljlö Ijin baö flägerifd)e 3^ecr)t anerlennt unb ftd) gur

Verausgabe Bereit erflärt, gegen ben ^orumif beö £)iebftal)lö ober

Dtaubö aber $roteft einlegt. — SDie 3<# ber Selegftellen ift eine

fe^r ftattliaje, bie Stuöfüljrung fefyr flar unb angieljenb, bie 2lbljanb=

lung felbft ein fefyr mertooUer Beitrag gur ©efdjicfyte beö SSerfa^rcnö

gu nennen.

57* §öme&, 3., Eingriffe ber gcmgerid)te in baö §od)ftift

Söürgburg., (2Bürgburg, ©ob, 1898). 53 ©.

(Sin Vortrag, gehalten im l)iftorifd)en herein für Untcrfranlen

unb Slfdjaffenburg. Waä) einer (Einleitung unter 2lnlel)nung an

Sinbner bringt er mehrere jum £eil redjt inftruftbe gälle aus bem
2Bürgburger ©ebiet. 2Ü3 Quelle benutzte er tyauptfää)Itä) Urfunben

beö 2&ürgburger ©tabtardjios.

58* 33arge§, S>. 20., $erfaffung§gefd)id)tc ber (Stabt Bremen
im Mittelalter. 2. Seil. (3ettför. beö s^er. f. ^ieberfadtfen, 3a$rg.

1897, ©. 37 f.).

3>u Bremen übten guerft ber ©beloogt unb fein Steüoertreter,

ber ©tabtoogt, bie meiften §o§eitöredbte au%, fo auc§ bie 3uri3biftion,

— gumal bie 5ftarftgerid)tsbarfeit — , fie Ratten ben Vorftij in ber

SBurfpradje ober bem 9tat§gerid)t, fompetent für gälfdjung unb SBetrug

beim $auf. ©eit bem 13. galjrljunbert ift ber 33ogt burd) ben $iat

auf bie Verwaltung unb Slntcilna^me am SBurbing befdjränft, balb

nrirb il)m aud) bic erftere oöllig entriffen. SDem (Srgbtfdjof fteljt toenig

(Einfluß in frimineller §infid)t gu; 1248 fd)liej$t inbejj ber 9fat mit

iljm einen Vertrag bet)ufö Scftrafung non söeleibtgung, Körper

=

oerlcfcung unb £otfd)lag. SDie fpätern Reformen beö 9lat§ bringen

!einerlei Snberung für ben 33ereid) beö ©eridjtsroefenö.

59* ^eutgen, g., Urfunben gur ftäbtijdjen 33erfaffungsgefd)ia)te.

l.§eft. (Berlin, gelber, 1899).

SDaö fßuü) mitt „bie ©tubierenben in bie brennenben gragen über

bie (Sntfteljung ber beutfcfyen ©tabtoerfaffung einführen", ^er erfte
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%e\l befdjäftigt ficf) mit bem Urfprung ber Stabtoerfaffung unb bcn

(Stabtred)ten, ber anbre mit ben üerfcfjiebenen Sparten beö ftäbtifdjen

Sebens unb Sretbenö. s3ftand;e mertoolle Redjtöaufgctdmung über bie

©erid)tsoerfaffung finbet fid; barunter, unter bcn Berorbnungen beö

Ratö mancher frtmineße Beitrag.

60* Bulmerincq, 21 ug. r>., S)ie Bcrfaffung ber <BtaU Riga

im 1. 3«Wunbert ber etabt. (Seipgig, Wunder & §umb!ot, 1898).

Boriiegenbe ©djrif* bilbet bie gortfetjung beö „Urfprungö ber ©tabt=

oerfaffung Rigaö"; fie umfafjt bie Safere 1225—1330. 2tud) ber

Rechtspflege ift in ifjr gebaut. Sie ruEjt oößig in §änben beö morjl

»om -Rat gemähten unb 00m Bifd)of tnoeftierten Bogtö, ber 1275
unter (Ernennung eines ©telloertreters ben Sttel ßrgoogt annimmt.

£>aö Urteil finbet auf Slufforberung beö Bogteö Ijin einer beö Um-
ftanbö. S^ber ™ag & freiten, Ijat aber bann bie angenehme

$flid)t, ein befferes bargubieten, worauf ber (£ntfd)eib ber 3Serfamm=

lung erfolgt. Später finbet es bei ©dielte ber Rat, rairb aber ba=

burd) nidjt gum Berufungsgericht, roieroorjl er fonft als Dberlmf oon
liolänbifdjen ©täbten angegangen mirö. 2)er Bollgug bleibt bem ^Sogt.

Sei ausbleiben beö Beflagten unb in ©äftefacfjen tagt ein aufter=

orbentlicfyeö ©erid)t unter bem Bogt unb groet Bcifiijern.

3m Borroort legt auefy Berf. feine allgemeinen 2tnfd)auungen

über 3Jtarlt unb s3Jtarftgerid)t in furzen gü^en nieber. £)ie ©tabt=

oermaltung ift tjiemad) aus ber ©übe ber am 9Jlarft roolmenben

^aufleute, bas <3tabtgerid)t auö bem SScrfaljren um f)ctnbt)afte %fyat

Vorgegangen.

61* <5tobbc, ©g., £)ie 9Jtagbeburgcr ©eridjtöoerfaffung im 13.

3a^r^unoert. (ÜRagbeb. ©efd&td&tsbl., 33b. 32, 1897, S. 78 f.).

28ar Ijier ber erfte Rid)ter ber oom Bifdmf belehnte, unter

$önigöbann bingenbe Bogt, fo mad)t ftdj im 13. 3 aWunDer* eine

©djeibung geltenb; mir finben gmei föniglidje ©eridjte, oaö beö Burg=

grafen unb <2dmltl)eijsen oor, unb ein ftäbtifd)es, baö Ratmannen=
ober Bürgermeifter=©erid)t. (Erftere raerben 00m Bifcfjof belel)nt, le|=

tere oon ber ©emeinbe gewählt; bie ©ctyöffen urteilen nad) gemeinem

Red)t, bie Ratmannen nad) ftäbtifdjer Söißfür. — Tlit (Erlangung ber

©ericfytöbarfeit im 10. 3<*Wunbert mujjte fid) ber @rgbifc|of oer=

pflichten, einen Bogt ober Burggrafen alö Vertreter §u beftetten.

tiefer tjielt baö ©tabtgeridjt ab mit elf ©Söffen unb einem (Sct)ultr)ei§en

alö Seifiger. 2>er Burggraf mar äugleid) Dberrid)ter für §atte.

1294 mufcte nun ber @r$bifd)of ben Bürgern r>erfpred)en, felbft alö

Ridjter §u fungieren; ber Burggraf r»erfd)tr>inbet, bie i^m gufterjenben

brei Ungerid)tsfätle merben bem ©cfjultfyeijsen gugeroiefen. 3n feinem

©erid)t fteljt bem <5d)ultl)eif$en baö Rieten über §alö unb §anb gu,

baneben ift er Ritter über hm Burggrafen bei Recfjtsocrroeigerung.

£>aö auö groei Bürgcrmeiftern unb 24 Ratmannen beftcfyenbe ftäbtifc^e

©eridjt c^aralterifiert fid) anfangs" als sDtarftgerid)t; im 14. 3ßWun=
bert brängt eö bie anbern ©eria;te me^r unb mel)r gurüd.
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6& Sittmar, SDia*:, Set cxftc Serfud) ber 2Biebererrid)tung

beö Sflagbeburger ©d)öffenftul)I$, nad; 10./20. 9M 1631. (9Jcagbcb.

©eföidjtabl. 93b. 30, 1895, 158 f.)

Sei ber .ßerftörung -£Ragbeburg§ ift baö alte ©djöffenlmito mit

feinen roertooHen Urfunbcnfdjätjen in glammen aufgegangen imb l)icr=

mit audj „ber ältefte 9fad)t= unb Dbcr=$ingftuf;l in ©a($fen" ocrnidjtet

morben. $t)ie fünf legten ©d)6ffen fud)ten nun feine 2öieberetrid)tuna

burd)gufe£cn, moburd) fie aud) ein 2Bieberaufblül)cn ber ©tabt fclbft

gu erreichen glaubten, ©ic fanbten bafyer Sittgefutfje an ben Skifer

unb ben ^urfürften, (eiber jebod) ol)ne Erfolg.

63* 2113 ein fcr)r gebiegneö 2ßer! tritt un8 bie erftc ^>reißfd)rift

ber 9Netnffen = Stiftung (©efellföaft für 9^einifd)e ©efd)id)töfunbe)

:

2au, griebr., 3)ie (Sntrcidlung ber fommunalen Serfaffung
unb Scrroaltung ber ©tabt ßöln biö 1396 (Sonn, Sel)renb,

1898) entgegen. Siele urtunblidje Quellen bienett al3 ©runblage.

2)ie ©pi§e bilbet ein Überblic! über $öln3 ©cridjtäoerfaffung. £>ie

©erid)t3geroalt über bas §od)gerid)t ftanb bem S3ifcr)of gu; neben if)tn

fungierte ber Surggraf — oon jenem belehnt, jebod) mit $önig£bann

begabt — als l)öd)fter 9tid)ter. ©ein befonberö ©eridjt mar ba3

ed)te £)ing, beffen Gefälle ü)m allein gufielen. $>e§ 9Jlttr>orft^eö er=

freute fid) ber unter bifcpflidjem Sann rid)tenbe Sogt. Seibc er-

nannten nun mieber ©teUoertreter: ben Untergrafen unb Unterzogt.

21I§ Urteiler finb feit 1103 bie ©cfyöffen ermähnt; fie gerfielen in

©djöffen unb ©djöffenbrüber, meld)' letztere nur bie Slnmartfdjaft auf

ba£ 2lmt bcfafjen unb einen lleincn Seil ber ©rträgniffe erhielten.

2luf anfd)aulid)e Sßeife füfyrt uns ber Serf. nun bie oerfdjiebnen

lofalcn ©erid)te öffentlid)red)tlid)cn unb l)ofred)tlid)en Urfprung3 r>or,

in benen mir balb einen 2lbt ober ^ropft, einen ©reoen ober (£rb=

r>ogt, balb eine beftimmte ^amilie mit bem 9tid)teramt betraut finben,

©d)öffen ober §au3genoffen als Urteiler. Sfyre 3uf^nöi^^it betraf

nur Erbe unb ©igen, 2)a$ geiftlidje ©eridjt fud)te ber Ergbifdjof

möglidift in feiner ^ompeteng gu erweitern, inbem er ftd) mehrere

$riminalfad)en, mie 28ud)er, Öieineib, Efyebrud), gufprad). Son 3"ter=

effe finb aud) bie beiben Kapitel über ©id)erl)cit3= unb ©ittenpoligei

(f. 277 f.).

64* £l)ubid)um, o. ©., ©ad)bienlid)e Erläuterungen §u ©rimmä
SBörterbud). (©tuttgart, grommann, 1898). 54 ©.

Ein Hernes Süd)Iein mit fet)r miffensmertem Snljalt. §eroor=

gehoben feien In'er: £)ingfpen: Unrul)eftiftcn unb oor§eitige§ Serlaffen

ber ©erid)tsr>erfammlung; gerne: ©träfe, nod) einige ;ftad)n)ei}e für

biefe Scbeutung; greigertd)te feigen feit Enbe be3 12. gal)r§un=

berts reid)öunmittelbare ©erid)tc; -Jftunt: §anb, Segirf beö Surg=

friebenä burd) angebrachte §önbe gefenngeic^net; ©d)öffc oon fdjaffen,

nid)t oon fcfyöpfen; fenbbare Seute: bie gum §oftag fähigen ${e\ö)&

unmittelbaren; Überleuten: Überfiebnen; Sogt: Sormunb, nid;t

r>on advocatus.
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3. ZTeuere §ctt.

a) <3ttafred)t.

65* ©roß, §anns, S)ie ©aunerginlen ber greiftäbter §anb=

fd&rift. (2lrd&. f. Ärtmmalant&ropol. II, 1899). ©. 1—62.

SDer bcbcutenbc ^riminalift füf)rt — nad) einer E)ifiorifcf)cn @in=

leitung über bie $\nhn überhaupt — auf 52 tafeln eine Ungafyl

biefer ebenfo originellen, als bebenllicfyen 5>erftänbtgungömittel nor,

meiere gugleid) einen Segriff geben oon ber ©tattlid)leit unb ©efäfyr*

Iid)leit bes oon bem gleite unb ber SDummljeit @fyrlid)er lebenben,

regierenben ©aunerfyeers.

66> ©ternberg, ^tjeobor, SDie Segnabigung be ben 9ktur=

redjtsleljrern. (Seitför. f. oergl. SRed&tStmffenföaft, Sanb 13, 1899,

©. 321 f.).

,,2lud) bie ©ntroidlung ber Segnabigung bei ben 9Jaturred)ts=

leljrern ift eine ©efdjidjte ber 3rrrütner. 2)arum mar it)rc fruct)t6arfte

£e§re bie, einen SRittelroeg gu gefyen", fd)ließt Serf. feine trefflichen

Ausführungen. Anfangs mar bas geltenbe weltliche 9ted)t r»om lird)=

liefen beeinflußt; burd) Ausbeutung bes gürbittered)ts bei ben ©e=

rieten unb bie $olitil ber päpftlid)en 9Jtad;t ift üielfad) ben geift=

liefen ©eroalten eine Segnabigungsbefugnis ertoad)fen. ©päter gogen

fie mefyr unb meljr bie Sanbesfyerren an fidj, benen es bereits Stomas
Aquinas unb ^iraqueEus allein guftrieben, roobei letzterer nodj

©rünbe aufführt, aus benen ber 9?id)toollgug ber ©träfe geratener

erfdjeint.

3m 3eitalter bes 9kturred)ts fteljen fid) bie pf)i(ologifd)=rationa-

liftifdje unb bie tl)eoIogifd) = ortl)obo£e ©ruppe fdjroff gegenüber.

2öäl>renb jene (©rotius, SDamm, $ufenborf) bie Segnabigung

aus ©rünben ber 3tt)edmäßtgleit (bei 9teue, befonbem SSerbienften ufro.)

für guläffig erllären, gibt biefe fie nur in befdiränfter 2öeife gu: ber

gürft folle Sarmfjergigteit üben, bei ©eliften aber, tr>o ©ott ausbrüd=

lid) ©träfe beftimmt, barf leine Segnabigung an ben gorberungen bes

göttlichen ©ered)tigleitsn)illens rütteln. (Eine Bereinigung beiber er=

reiben enblid? bie ^Hationaliften unb graar burd) weife Mäßigung unb

Abaptierung ber genießbaren r>on ben tfyeologiften -iJftarjmen. ©o
X^omafius, bie (Socceji, §eineccius, Söolf, ber and) eine prä=

gife ©Reibung ber Segriffe Abolition unb Amneftie bringt. Am Aus=

gang bes 9iaturred)tsgeitalterö finb oon Auslänbern namentlich

Pontes quieu epodjemacfyenb, bcr bie Segnabigung aßerbings nur oom
poütifdjen ©tanbpunlt aus empfiehlt, unb tt)re fd)arfen ©egner gil an=
gieri, Dtouffeau, Seccaria (eine ooElommene ©efetjgebung bebarf

leiner ^Begnadigung). £)ic ftattlidje 3a^ öer beutfdjen $riminaliften

geberbet fid) meift fet)r rabilal (oietfacfy Anfdjluß an Seccaria).
Äant meint, non ben fRec^tcn, raeldje ben ©lang bes ©ouoeräns be=

meifen follen, fei bas ber Segnabigung bas fd)Iüpfrigfte; fpäter nähert

er fid; ben (Socceji, namentlich in it)rer Verfechtung ber £alion.
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67* £re$cl, $ einriß, £)cr ©efefcesbegriff bei ßretttmanr.
SDiffertation. (Mangen, 1898. 44 ©.

Sitte jiemlid) burdjgreifenbe Untcrfud)ung, bereu (Ergebnis, bajj

bei ßrcittmapr jroifdjcn formellem unb materiellem ©efcl,} nid;t unter«

fd)iebcn ift unb fonft bie Definition besfclbcn (^Borfct)rift an bic Untcr=

tljancn, bie tljr %t)\in unb Saffen abgrenzen unb burd)fe£en miß) ber

bei Sabanb unb 3 eil in cf ähnelt.

68* @d)tlb, %. §., Soften einer Einrichtung gu ©unbelfingcn
1617. (3al;rb. b. Ijift. SB«, o. £>illingen. 10, 197).

69* Sljorbefe, St., 93erorbnung $arl ^(jilippö gegen 23ettlcr ufm.

1720. (91. 2trd&. f. ©efd;. b. et. §cibclb. IV, 3/4, f. 190).

70* ßoeö, @., EerftclTung bes ©algenS gu Untermajjfelb 1731.

(Seitfdjr. b. SBer. f. tl)ür. ©efd). XI, 250—260).

c) $e£cnpn>3effe.

71» ®ie 3eitfc^rift für ®ulturgefd)id)te, 1898, (Ergänjung^

Ijeft 2, enthält abermals neue ^ublüationen au§ ber unerquidlidjen

@pod)e ber §eyenoerfolgungen:

a) sjtic^el, 21., 3^^ §e£enprogeffe au% bem 16. Saljrljunbert,

meldte fidt) im ©ebiet oon ^rier abhielten unb bei benen ein geraiffer

go^ann oon $iCöport, 2Imtmann oon S. sjJkrjmin, alö §e£enrid)ter

fungierte (1589 unb 93).

b) (Stojentin, W. o., aftemnäfjige 3flacr}ricr)ten über §ejen=

progeffe im §er^ogtum $ mmern (1527—1621).

c) Dtulanb, 3B., ©teirifcfye §ejenpro§effe. <5ie befcfyäftigen fidt)

mit 39 Opfern, melcfye auf bem ©cfyloffe gu ©Ieict)cnberg in ben 3<*!)*en

1689/90 innerhalb meniger Sage gerietet mürben.

$ulturl)iftorifd) in mancher §infid)t bemerfensmert, bieten fie für

bie ©efdjicfyte beö $erfal)renö menig ^eue§.

73* §uman, 21., §cr^og 3ol). (Safimirö ©eridjtöorbnung, bie

§ejerci betreffend, 1629. (,3eitfd)r. b. 93er. f. fäd)f.=meining. ($efd).

29, 99-112).

4. Zlenefte §eit.

73* Wiener, §ugo, $arl ©eorg oon 2ßäd)ter, ©ebäd)tniörebe.

(Seip^ig, £>eid)ert «Rad&f., 1898). 43 6.

(Sin trefflidjes S3ilb oon bem Sehen unb 2ßirfen 2öäd)terö, ber

nid^t nur ein fyeroorragenber ©elcfyrter, fonbern and) perfönlict) ein

prächtiger TOenfct) mar, mit feltcnen, eolen (Sl)araftereigenfd)afteu auö=

geftattet. $ur§e, fritifcfye ©treiflidjter gemäßen einen banfenöroerten

©tnblid in feine oielen, bem Sereid) beö ©traf=, mie beö $rioatred)tö

angeljörenben (Schriften. @r fei ber ^erfedjter ber einzig richtigen,

gielberoufiten 9ftetfyobe; fei er aud) nid)t, mie nad) Slnfdjauung mancher,

ber l)iftorifcf)en Schule §u§uredmen, fo bod) immerhin einer ber menigen,
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ja einer bei* erften, gugletd) Ijtftorifdj unb prafttfd) bebeutfamert ^urifteix

gu nennen.

74* 2© ei 3 mann, 3a!., $rof., ©in Viertel) aljrljunbert beutfcfyer

<5trafgefe|gebung. (geftreben ber Untoerfität ©reiföroalb, %lx. 3,

1898). 25 ©.

SDiefe bei antritt beö sJieftorat3 gehaltene 9tebe gibt in aßge=

meinen Umriffen eine Überfielt über bie jüngfte (Sntroicflung be§ ©traf=

rect)tä feit (Sinfüfjrung beä beutfcfyen ©trafgefetjbud)§.

13.

ßthltwjtcipljifd)* Uofytn.

33erid)terftatter: $rof. Dr. won Hippel.

©tcngleitt, Dr. 3Ji., (9kid)§gerid)t3rat a. ©.), Ser-ifon be§ £)cu tf d)en

<Strafred)t3 nad) ben ©ntfdjeibungen be§ 9teid)3gerid)t§ ^u*

fammengefteüt unb f) er au 8 gegeben. 33crlin. Siebmann. 1900.

2 23änbc, XX u. 1926 ©. 8.

„2tu3 ber $rarj§ für bie ^rarjö rjeroorgegangen" roill t>a§> 35>crf cüö „für

ben täglicben ©ebraurf) befummle« £>anb; unb 9iad)fd)Iagebud)" bie reid}§gericr)t=

Itrf)e ^ubicatur in ©traffaerjen in möglicrjft überficbtlicfjcr, fur*,er unb bod) grünb=

lieber Sßeife gur £)arfteffung bringen. &aburd) foll t>a% 23ud) einerfeitö bie oft

-.eitraubenbe 33enu£ung be§ Driginalmaterialö erleichtern, anberfettö benjenigen,

rocIcr)e bie umfangreichen unb foftfpicligen Driginalfammlungen nicfjt befifcen,

biefe erfe^en.

©er ^nrjalt rotrb burü) ben £itel nid)t ganj forreft bejeidjnet: ©tenglein

bezaubert nicfjt alle ©ntfdjeibungen über „3)eutid)e§ ©trafrecfjt", fonbem nur

biejenigen, roeldje l>aä 9*eicf;gftrafgefe|bud) felbft betreffen. ^nnc^alD bfefer

©cfjranfe l)at ber $erf. nid)t nur bie ,,©ntfd)eibungen" be§ 9i.@. (bi§ 33b. XXX)
unb bie „Stecfjtjpredmng", fonbern auefj bie in ©oltbammerö 2trd)io (53b. XXVII
btö XLV) neröffentlid)ten Urteile benu^t. Anregungen auf weitere 2Iu§bermung

(einmal auf bie ftrafred)tlid)cn -ttebengefe^e, fobann auf anbermärt§, 3. 33. in ber

S)eutfd)en ^iiriften^eitung ufro. publizierte Urteile) ift nid)t ^olge gegeben roorben,

um üa§> 2ßcrf nicfjt räumlid) ju fefjr anmacfjfen ^u laffen unb bamit bie Über=

fid)ttid)feit m gefäfyrben.

£)ie !Qaupteu}entümIid)?eit be§ 33ndjc§ befielt in ber lerifalifdjen 2Inorbnung

be§ (Stoffes. 55ie Urteile finb unter einer SReifje alpfjabetifcf) aufeinanbcrfolgenber

©tidjroorte, 3. 33. Slbbilbtmgen (un*,üd)tige), Aberratio ictus, abgaben, 2lbfid)t ufro.

eingeorbnet. 2)a aber ba§felbe Urteil oft unter mefjrerc biefer SBorte gehört, fo
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ift an ben (mbfni einfd)lägigcn ©teilen barauf uermiefen würben. 25er £ejer

findet alfo unter bem ©tid)wort entmeber tmö Urteil felbft ober ben ftinwettf

barauf, an n)eld)cr ©teile beö Sßerfeö basfelbc wiebergegeben ift. 21m SRanbc

finb icbeSmal bie cinjd)lägigen ^Jaragrapljen bcö ©tr.©.53. unb eine gang furje

9ioti3 über ben Snljalt *>c§ Urteile beigefügt; bei Serweifuncjen auf bas Bürger*

Iidjc 9kd)t ift ftctS aud) bae S3.©.U mit SRcBcngcfcfccn jttiert. — ©e()r mistig

für bie 2luffinbung cincö nom Sefer gefliehten Urteil« finb um unter r>crfd)ie=

benen ©efidjtspunften gearbeitete Stcgifter, mcld)c ben ©d)Iufj bc$ 33ud)cS bilben.

©ie ermöglichen e§ inSbefonbre, 31t jebem Paragraphen be§ ©tr.©.33. bie ciiu

fd)lägige ^ubifatur aufmfd)lagen, aud) jebeS nad) ben Gntfdjeibungen, ber 3lecb>

fpredjung ober ©oltbammer girierte Urteil bc§ WM. in ber oorliegcnben

Sammlung 31t finbeu.

£)ie Urteile felbft finb nid)t in ber wollen 2lusfül)rlid)!eit beö Original«,

fonbern nur in ben wesentlichen (Sntidjcibungsgrünben miebergegeben, „fo X>a$

bie 9lnfd)auung bc§ 9tcid)§gerid)t3 fofort flar b,eruortritt, aber ber Sejer nidjt

gelungen ift, bie $crnfä£c mütjfam auö bem 9tebenfäd)lid)cn fjcrauSuifudjen.

2>te niefentließen ©rünbc aber finb ftet§ mit t>cn Sßorten be§ Urteils

felbft wiebergegeben." —
$<fy glaube, t>a$ ba§ Unternehmen © t eng lein S ein fet)r banfenSwerte§

ift. 6§ erleichtert unb befdjlcunigt tfyatiäd)lid) uielfad) bie Orientierung in l)o£)em

©rabe unb förbert bamit eine ausgiebigere unb fidjercre Verwertung ber ret$&

gerid)tlid)en Qubüatur. -Kur mürbe id) wünfcfyen, bafj ©tengleiu in ber

SßrajiS nid)t an ©teile, fonbern neben ben Driginalfammlungcn -Sermenbung

fänbe: 2)enn jebe, aud) bie tüd)tigfte ©tofffammlung geigt bis gu gewiffem

©rabe bie $nbioibualitat *>*$ SUttorS unb ift beSljalb nid)t überall im ©tanbe,

eine felbftänbige 23enu£ung ber Driginalquellen entbel)rlidj 31t machen.

$n ber oorliegenben Bearbeitung fdjeinen mir bie allgemeinen Setzen tcil=

roeife weniger günftig bel)anbclt gn fein als ber befonbre Seil. 2öer 3. 23. fid)

über ben SSorjapegriff beim 3t.©. orientieren mill, finbet unter „33orfa£"

(©. 1725) int)altticr) nidjtS, fonbern lebiglid) ben JöinweiS auf 8 anbre ©tia>

worte, gan3 überwiegenb be§ bejonberen £eilS. 2(uf$erbem aber finb wtd)tige

Seile ber SSorfa^leljre nod) an üerfdjiebcnen anbern. ©teilen beljanbelt, auf

weldje ein SnnweiS beim „SSorfafc" cinfad) fel)It: fo unter „Aberratio ictus",

unter „Irrtum", unter „©oentualboIuS". 2)aS le^tere widtjtigc ©tidjmorr

(©. 630) mieberum euttäufd)t benjenigen, meld)er tjier wenigftenS irgenb eine

befonberS mar!ante @ntfd)eibung bem ^nljalt nad) 31t finben benft; eS uerweift

lebiglid) auf 25, an ücrfd)tebenen anbern ©teilen abgebrud'tc Urteile. ©0 geigt

fid), bafj t}ier bie 2lnorbnung beö Materials bie Orientierung 3U einer red)t

müt)famcn geftaltet. — 2Us raeitereö Seifpiel mag bie „Unterlaffung" bienen.

Öier bringt ©tenglein au% ben „(Sntfdjcibungen" be§ %&. nur ein Urteil

(E. X, 101) unb cerroeift auf ein roeitcreS Urteil cht* ©oltbammerS 3lrd)io ; erft

wenn man biefc§ nadjfdjtägt, finbet man in beffen Xejt meiterc Urteile nu§ ben

„©ntidieiöungen" ermähnt. Gin neuere^ Urteil, E. XXIV 339, aber ift uirgenbs

gittert. 3)od) biefe fritifdjen ßtn3elbemer!ungen follen bie müf)fame unb uerbienft=

lid)e Slrbeit ©tenglein§ in feiner SGBeije t)cmnterfe^cn. ©ie follen nur t)or

einer oberflächlichen unb unlritifc^en 33enufcung be§ Se^ifonS marnen.
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©ebäubc für Sermaltung unb StedjtSpf lege, »Ott $, SBluntfdjlt (^ro*

fcffor), 31. ßortünt (Saurat), XI). p. Sattbauer (f Saubireftor), <§. SaftuS

(^rofeffor), <$. OfHjoff (t ©tabtbaurat) , & Sttjlttitt (©et). Saurat),

fr. ©djtuedjtett (Saurat), #. Söagucr (f ©et). Saurat). §anbbu$ ber

2lrd)iteftur. IV. Seil. 7 £albbanb, §eft 1. ^meite 2lufl. 2Rit

493 Abbildungen im Xejt unb 14 tafeln. (Stuttgart. Sergfträffer.

(Ätöner). 1900. V unb 500 ©. gr. 8.

2)aS uorliegenbe Sjbcft beS grofe augelegten, ein gewaltiges Material in

33ort unb Silo uorfüljrenbcn 2BerfeS bel)anbclt im 2Ibfd)nitt I (©. 3 bis 238)

bic „©ebäubc für SenpaltungSbel)örben unb prtpatc Scrroaltungen", namentlich

ben Stobt« unb Skiläufern einen breiten Sftaum getpätjrenb (©. 3 bis 144).

£>er jmeite äbfdjnitt (©. 239 bis 500) befdjäftigt fia) mit ^zn ,,©erid)tS =

Ijäufern, (Straf; unb Scff erungSanftalten". 2Bät)renb bkr baS erfte

Kapitel über bic ©erid)tSt)äufer (©. 239 bis 339) uorunegenb für bie 3ufti$*

tierroaltung uon ^ntereffe fein mirb, greifen bie Bap. 2 „©efangentjäufer"

(S. 340 bis 456, Serf. f %f). u. £anbauer unb Dr. @. ©djmitt) unb

Aap. 3 „©onftige ©traf, unb SefferungSanftalten" (<S. 456 bis 500, Serf.

t %§. »• Sanbauer unb f Dr. £>. Sßagner) in baS ©ebiet beS ©traf;

DöUjugeg unb bamit in eine bie Sefer unferer Z bireft berüfjrenbe 9Jcaterie ein.

2)icfe Kapitel laffen fidj alS ein fetjr roertüolleS, mit gafylreidjen guten

Stbbilbungen nerfeljeneS Setjrbud) ber ©ef ängniSbau!unft beS ^n-
unb SluSIanbeS bejeid)nen. 2luS bem reichhaltigen Material !önnen £)ier nur

vereinzelte fünfte berührt roerben. Söenn ber Serfaffer in ber Einleitung

(©. 340) bic ßntftet)ung ber mobernen $reil)eitSftrafe mit iljrcr erjieljlidicn

Sienbens inS 18. ^aljrljunbcrt perlegt, fo ift bieg unrichtig. ®en SluSgangS-

punft biefer ©ntipicfelung bilben bereits bie um baS ^aljr 1600 gegrünbeten

3ucfytt)äufer »ollanbS unb ber öanfaftäüte. 1
) — Xrefflid) gelungen fdjeinen mir

bie folgenben 2luSfül)rungen über ,,©rf orberntff e, ©cfam tan läge unb
£>auptabmeffungen" ber 2lnftalten. £>öd)ft intereffant ift t)ier g. S. bic

2)arftellung einiger neuerer Saupläne für ©injelfyaft (©. 355 ff.), roelcfyc freiließ

gegenüber bem ©tratylenfpftem an Sraudjbarfeit surücfftefyen bürften. SBciter

ergiebt ftd) 3. S. (©. 365), bajj bic in X)^n ©runbfä^cn beS SunbcSratS uom
6. 9coücmbcr 1897 üorgefefyene gellengröfie non 22 cbm im SertjältniS ju ben

9lnforberungcn anberer ©taaten eine geringe ift. 2)ie nerfct)iebenen möglichen

Anlagen ber ©injelfpajiert)öfc (©.368 ff.) lehren, rcie mir fdjeint, bod), bafj biefe

(Einrichtung foftfpielig unb nidjt entfpred)enb uorteilljaft ift. — £)te weitere Xav-

ftellung bietet eine grünblidje (Sinjelbefjanblung über Sefonbcrtjeiten ber $onftruf=

tion unb ©inridjitung, ^ebenanlagen unb Saufoften unb füt)rt bann fpqiell bie

gerid)tlid)en ©efängniffe, bie SanbeS^efängniffe unb 3ud)tt)äufer unb bic Sßolijcu

gefängniffc an einer 9ieit)e non Seifpiclcn por 2lugen. ©in Stttcraturperjeid)nic>

über ©efängniffe (©. 451 biS 456) bilbet ben ©cfylufj biefeS Kapitels.

2)aS folgenbe Kapitel III be^anbelt junädift bic 3wangSarbcitSl)äufcr.
®ie Semerhmgen im ©ingang über bic Scrroertung biefer Slnftalten laffen ju

x
) Sgl. nät)er barüber meine „Seiträge jur ©efd)id)tc ber ^rcitjeitSftrafc"

in biefer Z Sb. XVIII, 1897 ©. 419 ff. unb 608 ff.
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wünfdjcn übrig. 2
) ©cb,r intcrcffant bagcgcn finb bie weiteren Ausführungen

über bic baulidjc Einlage mit mcb,rfad)cn Seifpielcn, banfensroert aud) beS

SitteraturocrjeiajniS. Sic legten 2lbfd)nittc bejpredjen in (ctjrrcidjer SBeife bic

(Strafe unt> Scjfcrungöanftalten für Augenblicke.

&0&C, Wbolf, (Sanbgcridjtörat). Klaubereien über baö neue 9tcd)t. Seipjig.

©runom. 803 ©. 8. geb. 5 SWf.

35ic vorlicgcnbcnbcn für ben gebilbeten Saien getriebenen Klaubereien

„mollon in anregenber ©efpräd)§form, anfnüpfenb an Söorfommniffc befl täglichen

Sebenö, mic fic mo()I »on 9Jcännern getegentlicf) an ifyrem ©tammtifd) befprodjeu

werben, bic wid)tigftcn unb praftifdiften ©ebietc be§ neuen ^ecptö bcfyanbcln.

2)er Kaufmann, ber Slpottjefcr, ber 2lrjt, ber ^aftor fragen, unb ber 2lmt8s

ridjter antwortet unb erflärt unter fortwärjrenber SBejugnaljmc auf 53etfpiele",

namentlich aueb, beftrebt, bic feciale, fittlid)e unb wirtfdjaftlidje SBebeutung ber

9ied)t$öorfdjriften flarjuftcllcn. — 2)ic £urd)fül)rung ber originellen o*>ee feticint

mir eine red)t glücfticfyc ju fein.

£>öflmcj, Dr. 91. (2anbgcvid)t3rat). 2)aö ^Bürgerliche ©efefcbud) in

$rage unb Antwort. Gin Sfcpetitorium jum ©elbftfiubium. 33erliu.

Siebmann. 99b. I: allgemeiner %t\l, 3fiedt)t ber ©dwlboertjältniffe unb

©ad)enrcd)t. 1899. IV unb 352 ©. 8. geb. 4 «DU; 33anb II: gamilien*

redjt unb (Erbrecht. IV unb 289 ©. 8. geb. 3,20 2Hf.

<Strim3, Dr. 3ofef unb ©erwarb, Stephan (9kd)t§anwälte). 2)a§ ^reufeifc^c

2Iu§füfjrung3gefe£ jum 33.©.93. unter S3erücffid)tigung be3

allgemeinen Sanbred)t§, beS ©emeinen !Jlc dt) t§ unb be3

3it)ctnif d)cn 3ledt) tö, fommentiert. ^cbft einem Stnljang: 2)ie nodj

geltenben SBeftimmungcn be§ Slllgemeinen Sanbred)t§, be<§ Code civil unb

ber wtd)tigften @rgänjungögefe|e. Berlin. Siebmann. 1900. 529 ©. 8.

10,80 SKf.

©in, wie mir fd)eint, wertuolle3 unb bequemet öilfSmittel gur ©infüb,rung

in t>cn neuen 3fted)t§3uftanb in ben »erfdjiebenen 9led)t3gebieten SßreufjenS.

ftteffer, Dr. ^uftijrat. £>ie Neuerungen im £>eutfd)en 2lf tienr ccr)t nebft

(Entwürfen für neue ©tatuten unb für ©tatuten; sÜnberungen. SJlit

Stücffidjt auf bm praftifdjen ©ebraud), in§befonbere beö <oanbeI3ftanbe§

bargefteltt unb erläutert. Serltn, Siebmann. 1899. 217 ©. 8. 4,50 Tit.

©ine erweiterte 2lu§gabe »on SSorträgen, weldje ber Söerfaffer im 9*0=

»ember 1899 im auftrage ber Ütlteftcn ber $aufmannfd)aft »on Berlin gc=

l)alten Ijat.

Stnttfmann, 3« unb Stoti), 9t.: Sie gioilprojefcorbnung für baZ

Seutfdje 3tet$. ^n ber gaffung »om 20. 3ftai 1898. VII. »öllig

umgearbeitete Auflage, unter 9ftitmirfung pon $. 9tafcf) (Sanbgerid)t3rat)

unb % Koll (Sanbrid)ter) herausgegeben. Berlin, ©uttentag. 1900.

XLII unb 1367 ©. 8. 26 3Wf.

2)a§ belannte unb in ber $rarj§ eingebürgerte 33ud) bebarf einer näheren

inhaltlichen ©cfyilberung nierjt met)r. 3Jlit befonbrer greubc ift e§ gu begrüben,

2
) Sgl. barüber meine ©d)rift über SBettet ufw. Siebmann. 1895. §§ 16, 17.
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baf$ c§ t>en öerrn Scrauggebern, non benen SJkäftbent ©trucfmann ba§ Er*

feinen ber jc^igcn Sluflagc leibet nid)t mefyr erlebt l)at, burcl) Jöeransiefyung

jüngerer Mitarbeiter gelungen ift, ifyreu Äommcntar fo frü^eittg in wolliger,

bem neueften beutfd)cn 9ted)t33uftanbe entfpreeljenber Umarbeitung erfdjeinen ju

laffen. E§ entfpricfyt baö einem jur $c'\t befonbcrS bringenben 33cbürfni3.

,3iüiIpro*efjorbnung nebft bem EinfüIjrungSgcfe§. £e£tauögabe
mit alpt)abetifd)em ©ad)rcgiftcr unb einer tfergleidjeuben gufammenftcllung

ber ^Saragraptjenfolge ber alten unb neuen 3-$-S. SSrcSIau 1900.

^reufc & jünger. VIII unb 362 ©. 16.

Sie SluSgabe bringt nur ben ©efe£e§te£t ofyne Erläuterungen. Sie

Neuerungen ber Nonelle uon 1898 finb burd) ben Srucf fdjarf marfiert, bie

alte unb neue Numerierung bei icbem § angegeben. E§ fel)lt aber t>aZ organifd)

mit ber 3-^.D. sufammcngeljörige ©erid)t3ücrfaffung§gefe|.

»djettl)a3, Dr. $attl. Sic gerttf) triebe 2lften!unbc. Ein Seitfaben jur

Einführung in bie $rartö, inSbefonbere für Neferenbare. ^Berlin. Sieb«

mann. 1900. 66 ©. 8. 1,20 Wl
Sie fteine nü$li$c ©d)rift gibt auf ®runb ber ^rcufjifdjen ©efd)äfts=

orbnungen für bie ©erid)t§fd)rcibereien üom Nonember 1899 eine gebrangte ftarc

Überfielt über baZ gerichtliche Slftenwefcn. ©ic roilt 'öamit namentlich) ^m 2ln=

länger in ber ^prartö mit biefem tedjnifdjen Jöanbrcer!§3cug feines SSerufS rafd)

unb fidler uertraut madjen.

2öet)tttamt, Dr. ßonrat (NegierungSrat, ftänbiges SJiitglieb be3 Neicfy§=9krfid)crungs=

amtö): Sa§ Sn^l^cnüerftdjerungsgcfe^ nom 13/19. ^ult 1899.

Xejtauögabe mit 2lnmerfungen, fämtlidjen 2Iu3fü()rung§ s

beftimmungen, tnSbcfonberc ber Anleitung über t>cn $rei§ ber 3Ser=

fieberten, unb ©adjrcgifter. SBerlin. ^ran* 35at)Ien. 1900. VIII unb

440 ©. 16.

©in tüertuotteS DrienticrungSmittcf auf bem uorliegenben ©cbiet.

ttltfjftaum, Dr. 51. Sic Sßreufjifdjc ©efinbeorbnung nom 8. Äo*
uember 1810, nebft i^ren reiepj unb Ianbe§gcfe£lid)en Ergänzungen unb

einem 2hü)ang: Sa§ potijeilidie SSerfafyren in ©efinbefadjen. 2luf ber

(Srunblage be§ 33.@.53. unb ber Nebengefelje für $ttriften, 33erroaltungs=

unb ^oliseibeamte erläutert. Berlin. Siebmann. 1900. VIII unb 130 ©.

16. fort. 2,20 3Jtf.

©ine 3ufammcnfte(Iuug unb Erläuterung für bie geridjthd)c unb poIi^ei:

Iid)c Sßrartö.

ißitter, Dr. 3©il^elut (Ned)t§anroalt). &amburgtfd)e 2lusfü()rung3gefe|e

unb SScrorbnungen. Hamburg. 3tteifjner. 1900. XI unb 556 ©. 8.

Sa£ 33udj w\U in feiner »orliegenben ©eftaft „feinen fyöfycrcn 2lnfprud)

ergeben al§ bem SSebürfniä ÜQamburgifdjer s$raftifer entgegen gu fommen." E§
bringt nad) einer Einleitung bie betreffenbeu 2tu3fül)rung3beftimmungen in foI=

genber 2Inorbnung: I. ©emeineS bürgerliches Nedjt. II. §anbeISred)t. III. öftere

©efe£e. IV. ^reimißige ßkridjtöbarfeit. V. 3.$.D., ©cridjtSüoIlsietjermefen.

Ein alpfyabetifdjcS ©adjregifter ift beigefügt.

3eitf$rxft f. b. gef. ©trafre#t§ro. XXI. 23
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©cloert, Dr. <51jarle8, Slboofat in (Sofia. S)aö 33ulgarifd)c ©fjcgcfc^ famt

Nu nüclitiaften ©eftimmungcn über baft SSerfafiren in (il)cftrcitigt'citcn,

(nad) ber offiziellen bulgarifd)cn ^ejtan^^abe iiberfet.it). Sofia, ^rofef.

1900. 20 ©. 8.

9lu$gcf)enb bar-on, bafj taufenbe junger Bulgaren jäQrlidj Seutfdjlanb,

Öfterreid) unb "Die Sdjracij auffliegen unb Diele fid) fjicr aud^ »erheiraten, null

ber 3Serfaffer ben grauen ber Setreffenbcn unb beren Slngeljörigen bic praftiftf

oft roünfd)cn§ir.erte Orientierung über (Sf)efd)liefeung unb G()cfd)eibung nad) $8ul=

garifa>m 9tcd)t burd) feine Uebcrict.uuig ut teil werben (offen.

0eri$tigtt*i,

2)er oon mir Z XXI 123 ermähnte, gegen bic 2lnt)änger ber 3roetfftcafe

gerichtete SSonmirf „übertriebener (Stljificrung be§ ©trafred)ts" rüfyrt nitfjt oon

^Srofeffor Dan 6 alfer in (Strasburg Ijer, raie id) irrtümlid) angenommen Ijabc,

fonbern ift oon ^Srioatbojent Dr. Stepmann 511 §atte auf ber ©trafjburger

2anbe§oerfammlung ber ^S.^8. am 8. Qtmi 1900 gegenüber bem Vortrage »on

©e^eimrat §. ©euffert erhoben roorben (uergl. ben bemnäd)ft erfdjetnenben

33eria)t).

Berlin, 'bm 6. Januar 1901.



14.

ßrinuwrtl-3Mu>lügi*J)

$on $rofeffor ©. 21. ocin £amel in 2lntfterbam.

2£u3 bem -iftteberlänbtjrfjen übccfe^t üon Dr. ©oltf)off.

©ins Ijoffe \ü): S)aj3 berjenige, ber fiel) auet) nur etroas für

baS Stubium biefer Sachen interefftert, ftet) nict)t t)om Sefen biefeö

Stücfes buret) bas mausern fremb flingenbe Söort, bas iä) als

ftberfdjrift toät)lte, abfeierten laffe. 2)enn ieft tjabe bas SBort afc

fidjtticf) unb befonbers bestjalb geroätjlt, roeil es treffenb alles, roas

id) tjier ju fagen münfcfje, sufammenfafet.

„Ätiologie" ift bie £et)re non ben Urfadjen, folglich ift $ri=

minal=$tiologie bie Setjre oon ben Urfadjen ber kriminalität. 3$
will bamit fageu, bafj von ber rootjlbetannten — i$ fage barum

noct) nietjt motjlgetannten — neueren 9ftd)tung auf bem ©ebiete

bes Stubiums ber Verbrechen unb Verbrecher, bteö ber iljr eigene,

ber fie fennjetctjnenbe (Stjarafter ift, ba6 biejemgen, meiere it)r an=

fangen, fta) ooruetjmen, nact) ben Urfact)en bes Verbrechens gu

forfd)en.

25iefes Streben eben vereinigt fie. @s gibt ©ruppeu : $ft)djo;

logen, Sßfpdn'ater, «Soziologen unb Ärtminaltftcn. @s gibt 2lb=

ftufuugen: oon ber äußerften mit batjnbreäjenber Vegeifterung

ftreitenbeix Sinfcn bis gur äujserften üorfictjtig fotgenben Sfoctjten.

SDies gemeinfdjaftlictje «Streben aber ift es, roas alle gleichmäßig

befeelt.

Vor allem ift biefe SRicfjtung alfo eine nnffenfdjafttidje.

Xtnn roas ift Sßiffenfdjaft anbers als ein mettjobifdjes gorfdjen

]

) Über UnäuredjnungSfäfyigfett. Öffentliche SBorlefung, gehalten oon

Dr. 21. 2Uetrino, ^rumtbojent ber $riminal;2lntf)ropotogie an ber Unir-erfttät

ju Slmfterbam. — 6cf>eltema & §oIfema'§ SBud^anöIung. 1899.

Seltförift f. b. gef. ©trafredjtäro. XXI. 24
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nadj ber 9ktur unb ben Urfadjen ber *)3f)änomene, inforoeit bies

gorfd&en innerhalb ber, {ebenfalls unbefannten ©renken bes menfa>

liefen SBiffend liegt.

2Ut§ Toiffenfdjaftüd^en SBebürfniffen IjerauS unb in noUem 23e=

mufjtfein iljrer miffenfdmfttidjen Aufgabe ift biefe $td)tung geboren.

SBegroeifer l;at fie mol)l fd&on Dörfer gehabt, üjr SBalmbreßer aber

bleibt Sombrofo. @r, ber $Pfr)cbiater, ftellte oor feinen prüfenben

©eift ben t)erbred)erifd&en ÜJtenfd)en felbft, um bie Eigenart bes

plmfifcben unb pfnßifcben Sebenö besfelben ju gergliebem unb

bereu ©ntftebung nadSföuforfdjen.

Seitbem Reifet biefe äßtffenfßaft „$riminat=2lntl)ropologte".

SDteö ift fo ü)r £aufname geworben unb unter biefem -Kamen lebt

fie fort. $on anbrer (Seite aber warb gar balb ein ^weiter -Käme

aufgebraßt: ,,^rimina^©o§iologie" wirb fie auß morjl genannt,

©o nannten fie Diejenigen, bie fürchteten, bafe unter ben Urfaßen

ber kriminalität ber ©influfe ber Umgebung, bes „milieu", bie

„fogialen Urfad)en", überfein mürben.

@ine Unterfdjätwng ber antrjropologifcrjen Seite befürdjtenb,

liefe Sombrofo fein „delinquente nato" ertönen. §intenanfe|ung

ber fokalen Seite befürdjtenb, fabrieb Sacaffagne fein geflügeltes

SBort: „les soeiötes ont les criminels qu'elles meVitent".

2lud) eine Söiffenfdjaft lann irjren £aufnamen meiter tragen.

Unb an unb für fid) ift es fTeinlid), tarnen gu bekritteln, bte ber

©ebrauß einmal gegeben t)at, unb unoernünftig, an bie ©teile von

Kamen, bie l)iftorifd) geraorben finb, anbre fefcen §u motten.

„What's in a narae." „2BaS uns 9^ofe Reifet, mie es aua)

rjetfje, mürbe lieblid) buften."

Sennod) f;alte iä) in unferm gaUe bie SBarjl beS Samens für

nid)t unroefenttid). £ier befielt bodj noß jefct ein aftifjoerftänbnte

ist 23egug auf bas Söefen ber Säße, ein 9flif3t)erftänbnis, bas bei

vielen $erfennung gu merben brorjt; unb rjier fürjrt ein richtiger

Käme trietteid)t aueb §u einer richtigen Slnfidjt.

Senn bas TOfctJerftänbnis befielt.

Sie Säße felbft erregt bie 2lufmer!fam!eit meiter Greife. Wlit

Slnfidjten unb SSorfßtägen betreffs SBerbreßen unb Sßerbredjer mar

bas ja immer unb Ijeroorragenb ber fjatt. Sie ©ntroidtung ber

3>been unb ber ^rajis in SBejug auf biefe gefellfßaftliße (Srfßeinuug

füllt einen ber bebeutenbften Slbfßnitte ber (gntrotcflungsgefdjicbte

ber menfßltdjen Kultur. Unb fo finb audj über biefe neue ^ißtung
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außerhalb ber Greife beseitigen, bie fi$ bamit befcgäftigen, ©erüdjte

im Umlauf unb SBorfteHungen oerbrettet.

<Sel)r verbreitet ift bk Sßorftellung t»on ifyv als einer, fagen

n)ir fokalen 5h*anfenpflegerin, bk alle Sßerbredjer in ^ranfenpufern

tjerraö^nen möchte. Ober fie frfnoebt ber 5Jlenge oor wie ein fo^

gialer Sdjäbelmeffer, ber baz ©efefcbudl) gegen girfel unb äRagftod

einlaufest unb feinen 3flitmenfd)en im ©efängnis fperrt, raeil feine

(Stirn git ftarf Ijinterroärtö abroetct)t ober fein Unterkiefer $u roeit

na<$ norn fteljt. gür anbre ift fie ein Söüftting, ber burd) baö

Seugnen ber 3ured)nung3fäl)igi:ett greibrtefe für alle 2In§fd)tr>eifungen

erteilt, unb bem fieben ber 3JZenfd&en ben feften $ern ber Selbft=

beljerrfd^img raubt. SSieberum für anbre ift fie ein genfer ober

ein SDefpot, ber unter ber Sofung „pour la defense sociale"

gegen btö $erbre$en mit fWarfen Selämpfungömaferegeln auftritt,

nur barauf bebaut gu treffen, otyne ftd) mel)r um bie ©runbfä^e

oon ©ered)tigfeit unb gteil)ett §u fümmern, bie, menigftens ber

3>ufti§ gegenüber, nad) langem, bangem Kampfe als S8olföfdt)ä^e in

Sicfjerljeit gebraut finb.

9flir ift es nicfyt möglid), berartigen 2lnf(^auungen gegenüber

gleidjgiltig §u fein. Steuer ift ber Sßert einer SBiffenfdjaft ergaben

über bk fdu'efen 2lnftd)ten unb Irummen SSorfteHungen berjenigen,

Toel($e fie nid)t fennen. Slber biefe fteljt forool)t be§ ©egenftanbeö

iljreö ©tubium§ als ber $onfequen gen wegen, gu benen fie in ber

Sßrarte ber ©efefegebung, $ed[)tfprecf)ung unb ber Sitten führen

fann, bem SBolföleben gu na§, als bafj iü) midf) barein ergeben

fottte.

©e§l)alb lege idj fo triel ©enrid&t auf itjre nötige (S£arafteri=

fierimg unb, als gu biefer ßl)ara!terifierung geprenb, auf einen

Tanten, ber fie am beften begeid)net. 3$ beutete bie (Sl)arafteri=

fterung foeben an unb l)abe fie in bem Flamen gufammenfaffen

raollen, ben id) mahlte: $rtminal=ätiotogie. 2Ufo fei e§ nrieberljolt,

bafj biefe 9fftd)tung oor allem eine nriffenfdjaftltdje $i$tung ift.

2)er £rxeb gur Unterfud&ung tum Sftatur unb Urfadjje einer etn-

fdnteibenben gefellfd>afttid)en @rfd)einung treibt fie unb treibt fo

Diele teilne^menb in i^ren $reis hinein.

Sinb gegen biefen £rieb SBebenfen ober Söarnungen angebracht?

3m ©egenteil. tiefer rein tüiffen[dt)aftlidt)e (5l)arafter mad)t biefe

SBeftrebungen unantaftbar; bie «Stelle, bie fie einnehmen, ift baburd)

auf immer erobert; iljre äufunft burdjauä gefid&ert.

24*
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3$ null hiermit nid)t fagen, bafe biefe Sftidfjtung ben praftifd&en

Folgerungen feine 2lufmerffamfeit fdfjenft, jui benen bie SRefultate

ir)rcr Unterfudntngen führen bürften. ÜRicfyt im minbeften. 2lud)

baoon finb bie 33üd)er ityrer $erfaffer ooll. ©dfjon ber £itel 80 m*
brofo'S legtet Arbeit „Le Crime. Causes et remedes" §eigt

Dies.
2
) $te £älfte baoon betrifft ,,^ßropl)nla£is unb £l)erapie"

unb „applications peuales".

(StroaS anbers toäre aurf) unbenfbar. SBerbredjen unb Sßer^

bre^er finb Realitäten. £)eren Söefämpfung unb Söeljanblimg ift

eine 2lrbeit, ber ©efefcgeber unb 33e§örbe ftdj audfj nid&t einen ein*

gigen £ag entjie^en tonnen. 3)as ©tubium ber Urfadjen ber $rt=

minalität fü^rt alfo notroenbigerroeife gur SBitbuug oon 2lnfid)ten

über ©efefe unb ^ra^iö in biefem fünfte, jur ©eburt neuer Qbeen,

gur ^Ausarbeitung neuer $orfd)läge. Rxitit unb Sinberungen fönnen

nid^t ausbleiben; fd)on aus bem einfachen ©runbe, roeil meiftenteils

bas ©efefc unb bie ^rarjs, wie fte fid) im Saufe ber ©efdjidjte

r-or unfrer Qeit gefeftigt Ijaben, nid)t aus einem benutzten unb

tieferen ©tubium ber Urfadjen ber kriminalität Ijeraus, fonberu

aus ber SBirfung von allerlei pljilofoplnfdjen, juriftifdien, fokalen,

religiöfen unb Humanitären Strömungen betoufet ober unbewußt

fi$ entnridelt fyaben. SDarum werben jefct alle fragen oon prafti^

fc&er Statut auf biefem Gebiete in ben £reis ber ©tttbien ber

^riminaU&tologie hineingeflogen: bie Unoermeiblidjfeit ber £obes=

ftrafe, bte 3nbioibuatifierung ber greiljeitsftrafe, Seben unb Slrbeit

in ben ©efängniffen, bie (£in§ell)aft, bie beftimmte ober unbeftimmte

S)auer ber greifjeitsentgielnntg, 2lrbeitsanftalten unb Sanbarbeit,

^Serfd^idung nad) überfeeifd)en ^olonieen, bie Ru|bientid)feit ber

©elbftrafe unb i^r (Srfafc bei Unoermögen, bie ßmtfdjäbigung an

bie Opfer ber SBerbredjen als £eil ber ©träfe, bie bebingte $er=

urteilung unb bebingte 23egnabigung; für jugenbticlje Sßerfonen ber

£abel, bie 3u^tfc^ulen/ bie 3toangser§tel)ung innere unb außerhalb

ber Slnftalten; bie fpegietten 2lnftalten für bie innerhalb ober an

ber ©renge bes 2öa§nfinns fteljenben, in prisons-asiles ober in

mit ben ©efängniffen oerbunbenen „2tnne£en".

SDies finb Repreffionsmafjregeln. £ötyer nod) fteljt ü;r Söeftreben

für ^räoentiomittel ber fojialen £ngiene: &ampf gegen £runffudf)t

unb ^roftitution, £inberung oon 2lrmut unb 2lrbeitStofigfeit, (5r=

2
) Paris. Librairie C. Reinwald Schleicher Freres, editeurs. 1899.
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Ziehung ber oerwatyrloften Sugcnb, fiebimg bes Familienlebens,

Sßotfsbilbung unb SBolfsbeluftigimgen, Slnpreifung oon gefunben

©runbtagcn für @l)e unb ^rofreation, Sanierung bes politifdjen

Sebens unb anbres mcrjr.

derartige Probleme fallen orjne grage in bas ©ebiet ber

©tubien ber neuen Nietung. 2lber es wäre ein 3>rrtum, wenn

man meinte, fie beabftdjtige auf biefem ©ebiete aUeö, was jefet

eriftiert, umzuwälzen, ober trete mit ber Prätention auf, allerlei

nie gehörte Neuerungen gu bringen; es toäre fogar ein Qrrtum,

wollte man oorausfe^en, baß alle prinzipiellen 2lnl)änger ber neuen

Stiftung in bieten praftifd^en fünften unter einanber einig feien.

Unb es ift ooUfommen erflärlid), bafc berjenige, Der fo etwas gebaut

fyatte, enttäufd)t würbe, ober bafc berjenige, roeldjer ber neuen

Nietung berartige Prätentionen jufd&rteb nnb ifyx bie @£tftenz=

bered)tignng oerfagte, wenn fie nid)t mit rabüalen Umwälzungen

ber frimineßen Sßraris fam, allmärjlid) bitter unb ad)felzudenb ben

©tauben an iJ)re SBebeutungslofigfeit annahm.

2)ie 3BaI)rE)eit ift meines (Srad)tens folgenbe: bie fortlaufenben

©tubien naä) ben Urfadjen ber kriminalität toerben nur allmärjttd),

bisweilen mit -ftadjbrud burd) bk $raft gärenber %betn, aber meljr

uod; faft unbemerft burd) bas fülle ©tauen oon langfam ftd)

flärenbem 2)cnfcu unb Julien in ©efe^gebung, Ned)tfpred)ung unb

SBerwaltungSprarjs Heinere unb größere SBeränbenmgen oon tjorjem

3Bert bringen.

2>esl)alb würbe iü) niajt mit Dr. Sltetrino, bem SImfterbamer

^rioatbozenten, beffen SBorlcfung bas «Schreiben biefes 2luffa|es

oeranlafet l)at, bie Hoffnung wecfen wollen, als ob „mir am $or-

abenb eines allgemeinen Umfd)wungeS in ber Sluffaffung oon $er=

brechen unb SBerbredjer, oon ©träfe unb SßitlenSfreitjeit fielen".

gür manche ^Cnfid^t mirb gewiß eine Umferjr fommen. 2Iber

Söeränberungen in SInftdjten, bie bereits fo tief 2Bur§etn gefd)lagen

unb fi$ fo weit oerbreitet \)abm, mit SBezug auf ©egenftänbe mit

fo oielen ©eiten, bie im ©unfein bleiben werben, bringen nifyt fo

plo^lid) unb auf ber ganzen Stute burd). tiefer ©d)luß wirb

außerbem fd)on oerboten burd) bie £rmtfadje — eine £()atfad)e,

worüber ictj mid) freue —, bafj es in ben Neiljen ber ernften RxU

minakStiologen aud) prinzipielle Snbeterminiften gibt — td) benle

nur an fau)olifd)e ©eifttid)e wie be S3aetS in Belgien, be ©root

bei uns. Qxoav gibt nad) it)rer tt)eoretifd)en Sluffaffung felbft bei
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bem garten Srang üerbred;erifd)er Neigung unb oerberbenber llm=

gebung fdjließltd) — „patljologifdje" gäHe bafyingeftellt — bas

„freie SBolIen" ben 2luSfd)lag; bennodj rairb aud) iljr Sntereffe auf

bas Unterfudjen ber biologifdjen unb fojialen Urfadjen gelenft,

tt»etd&e für biefen menfd)lid)en äöiüen ben £ampf erfahrneren ober

erleid&tern.

(Sbenforoenig würbe tdj in 3ufammenl)aug mit meinen foebeu

geäußerten Vemerfungen bem Dr. Slletrtno nacbfdjreiben roolleu,

baß „unfer jefciges ©traffnftem fidt> gän^lia) auf ber alten Vor=

ftellung grünbet, baß jeber ü)Zenfc^ bas Vermögen Ijabe, unter gleiten

inneren unb äußeren Umftänbcn motten ober niajt motten, fo ober

anberS wollen §u Können"; baß „mit ber Verneinung bes freien

Söittens unfer ganges ©traffnftem fade''; baß „bie je|t noeb an=

geroenbeten ©trafen ein Überreft ber früheren sJtad)e= unb Ver=

geltungslel)re feien", ©o rote itf) audj gewiß nid)t feinen ©d)luß=

feufser roteberljolen mürbe: „SBann mirb bie ©tunbe anbrechen, roo

man, ber Sßorte -Hftobbermans eingeben!: „bie ©träfe ift fein

Übel", anfangen wirb, ben Verbrecher als ben 9ttenfd)en §u be=

trachten, mit bem man 9Jlitletb Imben, unb ben man, obwohl mau
ilm unfa)äblid) mad)t, bod) aufrichten unb beffer machen muß?"

%l\d)t gefd)iel)t bies, raeil iä) meinerfeits auf einem anberu

©tanbpunfte als ber ©predjer bes öffentlichen Vortrags ftelje, ober

feine 2lnftdjten nic^t anerfennen miß. Vielmehr weil mir in ben

citierten 2lusfprüd)en — unb mir l)aben es Ijier nur mit ben oor-

jufe^enben Säuberungen in ©efefc unb $ßrarjs §u tljun — oieles

oorfommt, bas in Vegug auf bas Vefteljenbe unbillig unb bamit in

Vegug auf bas diene übertrieben ift.

2)en Vortrag bes Dr. Slletrino fc^äfee itf) bes Hauptinhaltes,

bes t^eoretifa}en Teiles roegen. £>as bort ©efagte roerbe iü) fogleid)

in meiner Veroeisfüljrung anführen. @ben besfjalb bebaure id) um
fo meljr bie, jroar nur unbefttmmte Umriffe angebenben Äußerungen,

bie er über bie ©rroartungen für bie neue $rajis ber alten gegen*

über nieberfdjrieb.

Unzweifelhaft, bie Vergeltungstbeorie roirb no$ oon oielen Irod)

gehalten als bie einzige, roeldje ftc ftdt> als tief ftttlidje ©runblage

fürs ©trafredjt benten lönuen; unb bei einigen oon iljnen fielen

Vorfd)läge roie bie „bebingte Verurteilung" ober bie „greifyeits^

ftrafen unbeftimmter ®auer" fdjon barauf ab. Woex nict)t bei

allen. Viele — bie ©efefcgeber oerfajiebener ßänber beroetfen es



unnriberlegüdj — betrachten biefe ©adjen nur oou ber prafttfdjen

©eite. 2)esf)atb barf man nidjt fagen, baß bie jefct nod) angeroen=

beten ©trafen ein Überreft ber früheren diafye; unb Sßergettungs^

le^re feien, llnb ebenforoenig, bajg bie ©tunbe nocf) anbrechen

muffe, roo man ben SSerbtecrjer aHmätylid) als einen 9ftenfd)en, mit

bem man TOtletö Ijaben muffe, anfeilen roerbe.

derartige Äußerungen finb nictjt nur falfd) unb unbillig, fon=

bem weit fie bas finb, brotjen fie auä) bei benjenigen, bie bies

Tüiffen unb füllen, bas Vertrauen §u ben Sln^ängern ber neuen

9^id)tung §u erfdjüttern unb 51t fdjäbigen.

^rjipifcr; ift bie foeben cüierte 2lnfüt)rung 3ttobbermanS.

©eroiß mar Jobbermau £>etermiuift. ©etiriß lünbigte er, als er

als ©tubent promovierte, am ©d)tuß feiner SDiffertation bie S8er=

teibigung folgenber erften £t)efe an: „bas ©trafretf)t, fdjeinbar

burcf) bie Verneinung bes freien SBillens aufgehoben, ift in ber

£t)at auf ben ^Determinismus gegrünbet." Unb als er als junger

^rofeffor feine ßaufbaljn anfing, üerlünbigte er fein „©träfe lein

Übel" als ben heften Slusbrucf einer feften Überzeugung über bie

Aufgabe ber ©träfe gegenüber ben fitttidjen gntereffen bes 23e=

ftraften. 2lber biefer felbe genannte 9ftobberman ift benn bod)

auä) einer ber Männer, bie unfer Dfaeberlänbifdjes ©trafgefefebudj

entroorfen tjaben, unb ber 2Bortfüt)rer geroefen — feine Sftttgtieber

in ber ©taatsfommiffion raaren beSfelben ©elftes —, ber bas

©efe^bud) im Parlament aertetbigt l)at. 2öie fann benn auf eine

unter biefen 2Iufpicien entftanbene ©efefcgebung — wenn fie autf)

ein $inb itjrer geit unb für viele ©ntwicftung beftimmt ift — ein

folä)er 9ftafel geworfen werben.

3)aS Unrecht xeia)t aber nod) weiter.

$d) unterftelje mtd) ni<$t, alle größeren unb Heineren Um-
geftaltungen §u prophezeien, bie auf biefem ©ebiete beoorfteljen,

unb itf) t)ege felbft SBünfdje in berfelben 9ftd)tung wie Dr. 211 e-

trino. Slber bei allem, was an neuem lommen mag, wirb bodj

nie oie Erinnerung an bie mächtigen Bewegungen serblaffen, bie

ben alten ©raufamfeiten, £obes= unb Seibesftrafen unb ©efängnis=

f)öfylen mit Letten unb £ungerapparaten, ben Ungered)tigleiten wie

lettres de cachet unb geheimen ^rogeburen ein Siel gefegt Ijaben.

3e fefter mir uns an bie neuere, bie „antt)ropologifcrj=fojio=

togiftfje" ^icbtung — in meiner Terminologie bie „ätiologifd)e" —
aufstiegen, befto größer muß unfre @t)rfurd)t für bas bleiben, roas
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bie ,,ftaffifd)=juriftifd)e" SRid&tung erobert l;at. 6ie bleibt

©treiterin für inbioibueHe $reif)eit gegen Sfttfcbraud) ber ©etuatt

ber öeljörbcn, roenn fid) biefe aud) 3>itftij nennt. Unb roas Som«
brofo für ben miffenfd)afttid)en ©inn ift, ba§ mar in ber groeiten

Hälfte beö 18. 3a^rt)itnbert§ Seccaria für ben 9ted)t§finn auf

bemfelben ©ebiete.

2)em größeren Seile ber 3uriften Ijaftet infolge mangelhafter

naturroiffenfd)afttid)er ©dmtung ein großer 3^adt)tcit an, menn fie

fid) mit Kriminalätiologie befestigen motten, Sftidjt mir feljlt

tynen, in einer für fie felbft fel)r I;inberlid^eu ^Beife, bie Kenntnis

naturrotffenfdmftlid)er £lmtfad)en unb begriffe, fonbern fie finb

au$ nid)t burd) naturroiffenfdjaftlidje Söitbung biefeö ©innes für

rutjige ^Beobachtung unb bas ©tubium ber objefttuen £t)atfacben

erlogen, bie bem Kriminal=Stiologen ebenfo unentbetjrlid) finb, raie

jebem, melier ber üftatur unb ben Urfadjen oon Phänomenen naa>

guforfdjen l;at.

2)o$ idj rcill ben Quriften baran erinnern, bafj bie ©rroeduug

biefe§ ©innes ber ©rgielumg be§ Kriminaliften nidjt fremb ift.

©ogar in beffen rein juriftifdjer SBilbung ftedt ein Clement, baz

für bie 2Iu§bilbung biefeö Sinnet r>on unfd)ä£barem SBerte ift.

£)er Kriminalift roeiß bod) unb fyat ju begreifen gelernt, bau bie

gange ©trafprogeßorbnung auf bem ©ui^en nad) objeftioer 2£al)r=

fjett aufgebaut ift. @r roeiß, baß alle progeffualen (Sinrttijtungen

— baö Ungebunbenfein beö S^idtfers, bie unbefdjränfte Sßerteibigung,

bie Öffentlid)!eit ber ßJeridjtsftfcungen, bie $orfd)riften für bk

23en)ei$fül)rung — nur ben Qvoeä verfolgen, ben 9ftd)ter, ber

fdjüeßlid) gu urteilen t)at, gur Slufbecfung ber SBatjr^ett unb, mo

er fie nidtjt finben fann, gum unumrouuöenen 3luöfpre$en eines

non liquet gu führen.

SDem Imdjgelmttenen 2BaI;rr)citöfinHe nun mürbe ber Kriminal

lift untreu merben, raenn er, um roeldje noreingenommenen 2tn*

fixten es fid) audj l)anbetn mag, cor ber Kenntnisnahme r>ou Unter=

fud)itngen ober ^Betrachtungen ber Kriminal=ätiologen gurüdfd)redte.

3)enn fein SBatyrljeitsftnn fann bei einem ©udjen nad) ber SBirfs

lidjfeit bei äußeren (Sreigmffen nid)t fielen bleiben. 2)erfetbe <&inn

groingt i^n folgerichtig, bie innere 2Birftid)feit menfd)lid)er £anb;

lungen unb ßlmraftere gu erforfdjen. $enn fdjließtid) l;at er bar*

über unb nid)t über äußere ©egenfiänbe fein Urteil gu fäHeu.

SDesljalb l)at er fid) oorguneljmen, fid) in jeber £infid)t im*
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befangen ieber gebiegenen Arbeit friminakätiotogifdjer -Kaüir gegen=

übersufteUeu.

derartig ift Dr. 2Iletrinos ©tubium. liefet ^rbatbosent

ftel)t o^ne 3rae^f^ ÖUf oer äufjerften linfcu Seite, oon ber idj im

anfange biefer Betrachtungen gefprodjen l)abe.

@r l)at fid) gebrnngen gefüllt, bas aderfdjnrierigfte Problem,

bem man attf bem ©ebiet biefer ©tubien begegnet, anjnfaffen: baS

Problem ber „UnsurednutngSfäljigfeit".

„2)as Problem ift uid)t nen/' meint imfer ©djriftfteller. ,,©d)on

^av)xe nnb Sa^unberte tjinburdfj ijat bie grage ber 3urec^nun9 ö::

fäljigfeit eines ^nbüribiutmä allerlei fpifcftnbige nnb meiftentetts

unfruchtbare Erörterungen üeranlafjt, forooljl auf pfyüofopljifdjem

rcie anf religiöfem nnb mebijinif^em ©ebiete."

Wlan tonnte leicht erroarten, ba$ biefe Unfruchtbarkeit fdjüefc

lid) gnr mnttofen Beifeitefe^ung ber grage felbft geführt fycitte.

SDennod) nrirb es immer raieber mit Vorliebe gnr Betrachtung nnb

Disputation aufs £apet gebracht, roo§u nid)t nur ber 2)rang treibt,

roenn möglid), aud) bas £ieffte im pfydjifdjeu Sehen ber Sttenfd&en

311 unterfingen, fonbern aud) ber Umftanb, baß bie betreffenbe grage,

nad) bemfetben ©a|e, „zurechnungsfähig" ober „unjuredjnungsfä^ig"

formuliert — fraft ber je^igen ©efefcgebung — nod) immer bem

©trafrid)ter §ur Beantwortung vorgelegt roirb.

3lud) meines (Sradjtens roirb es $eit, bafe mir mit biefem

Problem als einem praftifeben Problem §11 einer £öfung §u fommen

nerfud)en.

3u fdjroierigen ©renjfäßen — gäHen, worin bie Begriffe auf bie

Sßrobe gefteöt werben — ift es jebermann mol)t flar, roas für ein

„$reuä" l)ier biefe ©renjbeftimmimg ift. @in ßreuj für Den ^icfjter,

ber bem mebi§inifd)en ©adjoerftänbigen bie ©adjje norlegt; ein

&xeu% für ben 2lrgt, ber meint, rool)l über ben pfnd)ifd)en 3ufta"b

berieten §u tonnen, bie grage ber 3»^$nungsfä^ig!eit aber für

eine juribifdje fyält, bie nidjt ifjrn, fonbern bem Sftidjter jur @nt=

fcfyeibung gu geben ift. 2tuS ben Slnnalen ber 9?ed)tSpra£iS im

3n= nnb SluSlanbe finb merfroürbige Beifpiele nom 2)urd)t)auen

bes ©orbifdjen Knotens motjl jebermann befannt. @s mürbe ber

Wlütye lohnen unb ein feljr nüt$tid)er Beitrag für bie ©ntnntftung

ber 2lnfid)ten in biefem fünfte fein, Beifpiele biefer 2lrt §u fammeln

unb fnftematifd) ju orbnen. 2)aS merfroürbigfte Beifpiel, beffen tdj)



354 JJwfeffoi & K. Dan kernte I.

midj erinnere, mürbe tuotjt doh einem ©eridjte in unferm eigenen

£anbe gegeben, bas, naä) reiflicher (Srroägung, fcfyliefHicl) einen 2im

geftagten mit oerbädjtigen pfr)d)ifd;en ©rfdjcinungen rool)l fdjulbig

erflärte nnb oerurteilte, jebod) jn einer ©efängnisftrafe von gerabe

ebenfo Dielen Monaten, als feine präoenttoe .!gaft gebanert Ijatte,

unb babei mit ber SBeftimmung, bafc bie acuter biefer £aft ganj

auf bie ©trafgeit angerechnet mürbe: ttjeoretifcf) mnrbe atfo ber

Wann beftraft, praftifd) taut er frei.

Sies ift nia^t ber einige ©runb, raarum idt) meine, mir muffen

mit ber 3ure$ lll*ngsfäl)igteitsfrage, <&% einer praftifdfjen grage, gu

einer £öfnng fommen. $lare 2lnftct)teu in 23ejug attf bie beften

üttafcnalmten gur Söefämpfung ber kriminalität nnb gur 23eljanblung

uerbred()ertfd)er ^erfonen lönnen fidt) anfy meines @raä)tens erft

Dann üöllig entroicfeln, wenn bie SBanbe, meldte bie 3 ltfedmungs=

fät)igt"eitsfrage ümen auferlegt, getöft ftnb. ©o ftefjt gegenwärtig

rool)l jeber, ber es feljen miß, ba(3 bk 3Serfd)ieben^eit ber 9ttaJ3=

nahmen gegen bie uerbrecfjerifdje $ugenb erft bort ftdt) noU entfaltet,

.mo bie alte formet t)om UnterfcfyeibungSüermögen, bafj Reifet von

ber guredönungSfä^igfeit, preisgegeben mirb.

2Benn es aber audj ftdt mirb, ba§ mir Dcrfudjen bies gu t^un,

fo erroartc icfy nidjt, baft es fo batb gefd)el)eit merbe. $<§ mürbe

es au<$ ni$t münfd)en, abgefe^en baoon, bafc Sßünfc^e folgen

Sflöglidtfeiten gegenüber gar feine Berechtigung Imben. Segriffe,

bie fo tief mit ben SBolfsauffaffungen gufammenfyängen, fallen nidjt

mie bie dauern von Seridjo beim £rompetenfd)aiI.

Db — mie Dr. Sltetrino meint — baS fo fdjroffe 2Iuf[teilen

ber 3ure(^nun9§fä^Ö^^fra9e ta oer ©efefegebung unb ^ecbts=

prajis tyätte umgangen raerben tonnen, menn man, fpegieH in Söegug

auf SBalmfinuige, anbre SUtsbrücfe gebraust t)ätte — mer miß

btes entfReiben? SDie grage brängt ftdt) auf. ©ie ift ein ©tücf

bes alten (Streites gnrifdfjen ©eterminiften unb ^nbeterminiften, unb,

in beiben ©ruppen, bes ©treues groifdjen benjenigen, bie alle $on=

fequengen it)reö ©nftems burdtfüfyren motten, unb anbern, bie be=

friebigenbe ßöfungen in ber 3ttitte gu finben fiteren.

Dr. Slletrino ift otyne Sßorbe^att folgerichtig; 3ure$nun9ö'

fäfjigteit gibt es nidt)t. (Sbenfomemg mie ber £ran!e für feine frank

haften Siufjerungen, ebenforoenig ift ber ©ute für feine guten, ber

©d&ledjte für feine fd)ledE)ten Sufeerungen zurechnungsfähig

3>ebe £anblung ift eine golge.
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£>er uralte Streit gttrifdjen SDeteruüniften unb gnbetermimften

ift fdjon t»on fo fielen Seiten aufgetifd)t morben, non Geologen,

von $t)ilofopl)en, von spfgdjologen unb Biologen, bajü es ferner

faßt, (jier etroas neues §u jagen, unb bafj bie ©rroartung, als ob

in btefem (Streite von jemanb ein alles entfcfyeibenbes, ade über=

geugenbes 2ftadjtroort gefprocfyen werben toune, rooljt als Qllufion

erfdjeint.

Qnjnrifd&en fjat Dr. Slletrtno, meinet @rad)tens, mit n>ofjl=

überlegter Stoftif bie Seljre ber 3»^ß4nung§fä^igfeit an ^ruei itjrer

fdjroädtfien (Seiten angegriffen, foiüotjt von ber redjtsgefdu'djtlidjen

als anü) t)on ber pfnd)iatrtfd)en Seite aus.

211s erften Singriff fpielt er bie grage aus, roas biefe $u=

redjnung gerabe auf bem ©ebiete ber ftrafenben ©erecfytigfeit im

©runbe geroefen fei; im groeiten Singriff §eigt er, wie bie Sßfgdjiatrte

Stücf für Stücf ber 3ure4)»ung§fäl)igfeitöer!lärung immer neue

©ruppen von pfndjifd) SIbnormen entzogen Ijat.

Söetm erften Singriff ift fein ©ebaufengang folgenber: „Urfprttng=

lid) ift bie Qbee ber „$erantroortlid)£eit" aus bem Snftinfte ber

Setbftoertetbigung entftanben". ®as 9tad)cgefür;l, meldjes bie

ßränfung in hen ^Betroffenen l)ert>orrief, mar anfangs blofj eine

D^eaftion bes Sßerteibigungstrtebes gegenüber ber Urfadje bes ein-

getretenen ©rfotges. „©äs £ier, ber ungebilbete Söilbe reagiert

no<$ jefct inftinftmäfu'g auf eine förperlidje Seleibigung fofort, olme

weiteres teufen." SDem Urmenfdjen roaren leblofe ©egenftänbe,

Steine, SBaumftämme, ein gelfen unb bergteidjeu oerantroorttid),

roeil fie il)m irgenb eine $erte£ung oeriirfad)ten. 9£od) l)eut§utage

fann mau basfelbe bei einzelnen raitben $olfsftärnmen unb bei

Äinbern beobachten, bie i^re 2But an leblofen ©egenftänben aus=

laffen. 2)ie 23erantroortlid)feit entftanb einzig unb allein burd) bie

3uer!ennung ber §anblung unb mar mit berfeiben untrennbar oer=

bunben.

2)iefe 9tea!tion fott fiel) anfangs — fo ift es nod) bei ^inbern,

bie batb oergeffen — gerabe nur im Slugenbticfe gettenb gemacht

^aben. @rft wenn ftd) baS (Srinnerungsoermögen Iräftigt, fü^rt

bie ©rinuerung an ben früheren Einfall ju „brütender Sftadjgiet"

unb fpäter gur SReaftion. £>en @l)arafter bes SBerteibigungstriebeS

aber §at bie dlafye unb bamit bie gureeimung nod) lange behalten.

Sd)tagenb geigen bies groei merfroürbige S^atfad&en in ber Sftedjts*

gefd)icf)te: bie Strafprogeffe gegen Stiere, bie nod) gegen (Snbe bes
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Mittelalters geführt würben, unb bie allgemein oorfommenbe 33lut=

rad)e, bie Stadje Der gamiltc ober ber ©nippe, ju roeld)er ber ©e=

troffene gehörte, gegen biejentge beö Jäters. 2)ic§ $erantroortlid)=

machen ber ©nippe für bie Saaten ©injelner banert nod) lange in ber

©träfe ber SBermögensfonfisfation fort unb finbet feinen sJJad)^all

in 2lufifprüd)cn wie bem £agare (Sarnots am (Snbe be§ oorigen

3al)r^)unbertö: „il n'y apas d'iunocents parmi les aristocrates",

nnb bem beö 2lnarct)iften ©utile £>enrn: „parmi les bourgeois

il n'est pas d'innocents". Qe mefyr bie ©ingeloerbänbe im ©taate

aufgingen, naf)m bie Dbrigfeit ben &d)\\% beö ©ingelnen unb bamit

bie ©träfe in bie <panb.

SBcim id) mid) nid)t irre, ift ber Qwtd biefer ^iftorifdjen ($r=

roälmung ber, bafe ©träfe unb 3ure$nung tl)rer @ntnridlung$=

gefd^ia^te gemäß feinen anbem (Sbarafter getragen l)aben, unb im

©runbe feinen anbem (Sfyarafter ju tragen brauchen, als Denjenigen

ber SSerteibigung.

SDiefe £t)potl)efe gur (Srflärung beö 9tod)egefül)l§ unb be§ $er=

geltungötriebeö finbet man bei oielen neueren ©d&riftfteßern, wenn

fie anü) nidjt alle gleid) benfen über bie 2Irt, roie bieS ©efübl in

feiner je£igen ©cftalt hieraus entftanben ift. @S märe bann eine

merfioürbige £l)atfad)e, baß t>k neuere gormel, bie ben groeef ber

©träfe nur in ber „fo3ialen SBerteibigung" fnd)t, im ßretegange

ber Qbeen nur benfelben alten ©ebanfen §urürfgibt.

Dbfdjon id) ooQfommen begreife, ba$ ba% lefcte Söort über bie

pfnd)ologifd)c ©rftärung be§ $ergeltung§triebe§ nid)t gefprodjen ift,

ift and) mir biefe £npotl)efe immer feljr annehmbar uorgefommen,

fadö man ben begriff ber 2lbroet)r nidjt auf baz bloße $erl)üten

ber gortfefeung ober ber 2Bieberl)olung be§ Angriffs befdjränft,

fonbern e§ als eine ©elbftbeljauptung, ein ©ntfaltenfönnen ber gangen

$erfönlidt)fett bes 3nbit)ibuums, ber gamilie bes ©tammes, bes

©taates gegenüber ber 2lbleugnung unb Sßerfennung iljrer l)ödf)ften

Angelegenheiten auffaßt. 2Hs auf unfre £age haxmt ein berartiges

3Serr)ältniö nodj) ungefd)roäd)t in ben Kriegen groifcfyen ben ©taaten

fort. 2ludfj bort SBerteibtgung gur 2lufred^ter^altung ber l)öd)ften

Sebensintereffen, anfy bort ber 2)rang nad) bem ©intreten für

nationale Wlafyt, für nationale Unabfyängtgfeit unb nationale @l)re,

and) bort biefe 2Ibroel)r gegen ga^e ©nippen oon Qnbhribuen ge=

richtet, benen bod) an unb für fid) bie empfangene ßränfung fidler

nidfjt äiigeredmet werben barf.
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^nforoeit atfo bte 3wed)nungSfäl)igfeitsibee an bem $er=

geltungstriebc feftl^aftet, faßt, bei ^Betrachtungen in biefer ^idjtung,

auf fie ein eigentümliches £id)t, bas fyxtw fittlidjen Söert erbleichen

lä&t unb i£)ten waljren SSert geigt.

Qnforoeit bie 3uredmungsfär)igteitsibee ber ßetjre nont freien

SBiUen anhaftet, erinnert Dr. 2iletrino in ber zweiten 9^eit)e feiner

&auptbetrad;tungen an eine anbre ©efd)id)te neueren Datums, an

bie ©efdjidjte bes nodj immer lobernben ©treues grtnfdjen ber «&eit=

funbe unb ber 3uf% i$ möchte faft jagen, um bie ©eelen ber

Söaljnfinnigen. @s ift eine ergreifenbe ©efdriebte, roie rjier bie

^}nd)tater ©djritt für Stritt burd) bm ruhigen gortfd)ritt it)rer

Untermietungen unb bin (Genialität i^rer Heroen roie ^3inel, ©s«

quirol, galret, -üftorel unb fo nieler aubrer, aufeer btn fdjon

non jeljer für unzurechnungsfähig gehaltenen dementen unb Sbioten,

immer neue ©nippen im ©eifte, nid)t nur im Denifoermögen, and)

im $ül)len unb SBoHen geftörter, ber ©traft-oHgiefumg bes ®erid)tes

endogen Ijaben, mä^renb fie bann auf anbre SBeife bie 9ied)ts=

orbnung gegen fie fd)ü£ten. (£s ift nod) gar nid)t fo lange fjer,

bafe §nfterifer, sparanoiften, @pileptifer, an impulftoem SBatjnfinn

£eibenbe in Foro nod) ntdjt freigegeben mürben. Unb Morels

DegenerationSlefyre mit ifyxem §intergrunbe non §erebität unb

iljrer Angabe non DegeuerationSzeidjen, fyat mit allem, raas an

nriffenfd)aftlic|en ©iubien barauf fortgebaut roorben ift, neue SBaffen

in bem «Streite gegeben, ber bod) — bas nergeffe man nie — nid)t

ein ©treit um bie t)öl)ere Wlatyt ift, fonbern ein fotd)er um bie

2Barjrl)eit lenkten zu laffen.

2ln bie ©djlufjfolgerung bes Dr. lletrino fei nod) einen

Stugenblicf erinnert. „Die naturroiffenfdjaftlidje ßebensauffaffung,

fdjreibt er, auf bas geiftige 2tbm bes Sttenjäjen angemenbet, führte

Zum Determinismus, §u ber Serjre, ba& jebe Qfyat, jebe geiftige

9ttamfeftation, eine abäquate Urfacfye rjabe, ob mir fie bezeichnen

fönnen ober md)t, unb bafc bie Urfad)en in lefcter Snftanj feien:

bie angeborene Anlage unb bie Umgebung, fo ttrie fie beibe auf

einanber einrotrfen." Unb fpäter, nadjbcm er bzn unlogifdjen $om=

promife ber „teitroeifen S^edwungSfä^igteit" abgelehnt l)at: „ent=

meber ift ber 9ttenf6) zured)nungsfärjig, ober er ift unzurechnungsfähig

;

eine 3roif$enmöglid)t"eit erjftiert md)t. Unb es ift !lar, unb an ber

£anb non roiffenfd)aftiid)en S^atfadjen unttriberlegtid) beroiefen, ba%

bas Snbüribuum unzurechnungsfähig, nößtg unzurechnungsfähig ift."
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Kaum öattc ber ^rioatbosent btefcn fräftigen ©djluft auft!

gefprodjen, fo füllte er auü) bereits feinem ,3ul)örerfreis gegenüber

bie $flid)t, gegen 3)tif3t>erftänbmffe in 23e§ug auf feine prafttfdje

Senbenj 51t warnen.

&atte er bod) wofyl bie 3ured)nung§fäl)igfeit geleugnet,

$um wenigften aber bie 33erantwortlid)feit bes Qnbiotbuumö

für feine Saaten. Sßerantwortlid) bleibt biefer, bas Reifet oon ber

•ftatur ber 2)inge felbft beseidjnet, nm bie Sfteaftion ber ©efellfd)aft

31t ertragen, wenn er fiel) ben fokalen ©rjftengbebingungen wiber=

fett

äBarnnngen tt>ie biefe tonnen anftfeinenb für mandje nid)t oft

genug wieberljolt werben. Unb bennod) weife jeder, ber aud) nur

einigermafeen mit ber £itteratur ber $riminal=2Intl)ropologen belannt

ift, bafe bie oon iljnen angepriefenen 3ttajgregeln ber fokalen $er=

teibigung am aUerwemgften an ©d)laffl)eit leiben, wo ja aud) ©dt)taff^

rjeü übel angebracht fein würbe. Wlan !ann itjren ©tanopunft in

biefer Materie in ber £l)at nidjt beffer bejei^nen, als Dr. 211 et r in

e§ tl)at: „9JJan fürd)te befonbers nid&t, bie Srjte wollen bie $er=

bredjer ber ©träfe entjieljen, ober fic nur als ^eroenfranfe mit

SBromfali, 3)oud)en unb falten SBäbern belianbeln. Qm ©egenteil!

(Sbenfogut roie ber ©efefcgeber will ber £riminal=2Intl)ropotoge ftrafen!

Uhtr ift ber teuere baoon überzeugt, bafc man nur bann erwarten

fann, ba$ ber $erbred)er einer mögtidjft mtlben, aber gleichzeitig

ftraffen unb einbringlictyen ©trafbel)anblung unterworfen werben

fann, einer SSerjanblung, bie iljm unb ber ©efeflfd&aft gugletd) nüfcen

wirb, wenn ftd) ber ^idjter burd) beterminiftifdje, mit fdjarfem,

pft)$ologifdjem SBiffen oerbunbene 2lnficr)ten leiten lägt."

@§ ^errfd)t aber bei fielen eine anbre, tiefer ftfcenbe gurd)t

oor. 2)er ©ebanfe an ba& ©ntfernen beö 3ured)nung§fäl)igfete

begriffet ängftigt fie; nicr)t weil fie Schlaffheit in ben ©erid)t3fälen

befürchten, fonbern weil fie biefelbe im $olMeben befürchten. 3$r

©d)recfbilb ift, bafj bie 2efyxe einet allgemeinen Unjuredjitungsfä&ig,*

feit, roie wiffenfdjaftlid) fie aud) bargelegt, wie oorftd)tig fie aud)

formuliert fei — wie rjier als (Begenfafc „nidjt guredmungsfälng,

fonbern oerantwortlid)'' — in bie Sßolfsauffaffung bringen werbe

unb burd) ba§> 3Jlifeoerftänbni§ ir;rer richtigen SBebeutung ben VßolH=

fitten moralifdjen ©inn unb 3ud)t rauben unb eine ©leidjgültigfeit

in %\)un unb fiaffen bewirfen werbe, ein jügeßofes laisser-faire,

ba§ burd) bie fdjärfften Maßregeln fokaler Slbwe^r unmöglich ju
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bannen fein werbe; ober, wenn es and; ju befdjwören märe, nnr

unter großen Seiben bedungen werben fönnte.

Qu Dr. 2t l et r in os Stusfprud) wirb biefer <punft nid)t berührt

3>d) tot II bo<$ bas mehlige barüber fagen. 3>iefe gurd)t teile id)

nun nidjt. Sßolfsauffaffungen werben oon wiffenfdjaftlidjen gormein

erft nadj einem lattgfamen SlnpaffungSproseffc bet)errfd)t, wenn beibe

einanber 31t tragen fätng finb. £)te grage, in wie weit 3ured)mingS=

fäfjigfeit ba ift, ift eine wiffenfd)aftlid)e, bie grage, ob Q\mfyn\mQ&

fäfn'gteit empfunben wirb, ift eine anbre. Söeibe gragen finb aud)

im wiffenfcbafttidjen «Streite über biefen Sßunft immer oerfdjieben.

3)af} bk 3urednutngsfät)igf
:

eit nom t)anbelnben 2ftenfd)en fetbft gefüllt

wirb, ift nie geleugnet werben. 2)ies ©efütjl t)at ein eigenes 2tben,

unb id) roübtt niebt, warum nidr)t aud) ber überjeugtefte 2)eterminift

bem t)aubetnben 2ttenfd)en entgegnen würbe: ©ie lönnen bas tt)un,

6ie lönnen bas laffen, wot)t wiffenb, baß gerabe biefer ©tadjel aud)

eine motioierenbe ßraft beftfct unb ein beterminiftifeber gaftor für

bas SßoHen fein fann. £ält audj nidjt ber 2lr§t bem sJieroen!ranlen,

ber flagt, baß er ntd)t gefeit fann, oor, bafc er es wot)t nermöge?

3>n mausern galle ift bas Übet gu mädjtig unb wirb auf triefen

fuggeftioen £rteb nid)t metjr reagiert. 3>n mannen anbem gälten

aber bringt biefer Stntrieb Teilung. 2Best)atb foUte bies oer=

bredjerifdjem £E)un ober Saffen gegenüber anbers fein?

3d) tnöcbte aber gutn <Sdt)tu§ nod) fagett, wie iü) mir bzn

©ang ber £5inge in biefer Angelegenheit benfe, unb wie id) and)

tjoffe, baß er fid) geftalten werbe.

Sttir fdjeint bantt für alte, wetdje bie kriminalität ju ftubieren

rjaben, bei it)rem wiffenfd)aftlid)en Unterfu^en unb bei itjrem pralti=

fdjen SBeftretten gegenüber ber alten grage oon ^Determinismus ober

Qnbeterminismus, 3 l*red)mtngsfät)igt'eit ober Unguredjnungsfäljigfeit,

zweierlei ^tdjtung non £t)ätig:eit angezeigt §u fein, gür bie ^rarjs:

ben 3ured)nungsfät)igteitsbegriff fdjlteßtid) aus jebem ©nftem ber

praftifdjen SBe^anblung, anti) bei ber $ed)tfpred)ung, gu entfernen;

für bk SBiffenfdjaft: rurjig unb unbefangen fidj mit bem Unter?

fud)en ber llrfacfjen bes $erbred)ens fortwärjrenb jtt befestigen.

2tls gemeinfcr;afttid)er Ausgangspunkt wirb babei, meiner Über*

geugung gemäß, biefer aufgeteilt werben muffen: erftens, bafc bie

3ttenfd)en ben ©inn biefer ^Begriffe felbft fdwn mißoerftetjen, unb

bann, bab ein allen ftar tiegenbes (Srfaffen biefeS tief tiegenben

D^ätfetS bem 2Renfdjen unterfagt ift. ©etftesridjtung unb ©tubtum
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treiben ben einen nadb ber (Seite beS ^Determinismus in feinen ab-

folnteften ßonfequenjen, innbcn bm anbcrn an 2luffaffungen in=

beterminiftifd&en (Stjarafters.

Saßt ben, ber es fermag, feine pljilofcpl)ifd)en Itnterfudmngen

biefer fragen bis gnr äufcerften ©renje feines Könnens burd)füljren

und anbre belehren. 2Bir werben immer aufmerffam jufjören.

9Wan foH aber über bem gegenteiligen (Streit wichtigere Aufgaben,

bie nnfrer Ijarren, nid)t überfein.

3m frtminal* anttjropologiffytn ft'ongreffe in ©enf mar eines

Borgens bie Debatte über bk grage ber „3ured)mmgsfäl)igfeit"

eröffnet. @s ftanben aber nod) anbre gragen auf ber £ageSorbmmg,

nadbbem biefe eine „abgeljaubelt fein würbe". Sie 3uwd&nmtg3s

fälugfeitsfrage itnb 2lbl;anbeln fdjien bem SBorfifcenben eine Slontra=

biftion ju fein nnb er warnte bie Sftebner, bafe er einfach um
elf Ufyr nnb fo nnb fooiet Minuten bie SDisfuffionen über biefen

^punft fdjjüefjen mürbe, 3ronifd) fügte er fyinju, man fönne einen

gangen weiteren ^ongrejg nur wegen biefer grage §ufammenberufen.

„Alors je n'y viendrai pas" rief barauf t>on einer ber SBänfe

ber befannte betgifd)e Sftinifter le 3>eune. llnb fo backten mehrere.

3roeierlei Stiftung von £l)ätigfeit alfo, fagte id).

gür bk $)3ra£is: ben 3ure<*)nungsfctl)tgfeitsbegriff aus jebem

(Snftem praftifcjjer SBefyanblung entfernen, and) bei ber 9^ed)k

fpredjung. Qd) fül)le fet)r wol)l, bafe bies fo balb nidjt gefjen wirb.

3$ glaube aber, ba& ben gortfdjritten ber $fnd)iatrie gegenüber

fd&on bie 91otwenbigfeit einmal ba§u führen werbe. Unb id) will

— §ur Sßerftärfung biefes $orfd)tages — auf ein SBeifpiel f)in=

weifen; auf eine parallel geljenbe Bewegung, bie fd)on in twllem

©ange ift, unb bk id) fcf)on in einem anbern 3ufammenl)ange

einen 2lugenblict ftreifte: auf ben ©ang ber ©trafrecfytfpredjjung

jugenblicfyen Sßerfonen gegenüber. 2lud) rjier ift eine 3uredjnungS

fäl)igfeitsformel alten Datums nod) in faft allen ©efe^en twrfyanben:

het oordeel des ooderscheids (baS Unterfclieibungsoermögen, bk

§ur ©rfenntnis ber ©trafbarfeit erforberlidje @infid)t). Slber bie

©rfa^rung l)at fdjon in ben Slugen feljr oieler, gumal gewiffeu=

ijafter ^idjjter, über ityre SSerwenbbarleit ©ertd&t gehalten, gort*

wäljrenb nimmt bk Slnga^l ber 3uriften gu, bie biefe gormel

tl)atfäd)lidj beifeite legen unb meinen, baß fte am beften tljun,

wenn fie ftd& feine anbre wie biefe praftifd&e grage jebesmal

fteHen: welche atfaßna^me, einfacher £abel, ©elbftrafe, ©e=
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ßfagntö, ©rjieljungsanftalt, ift für biefen fonfreten gaff bie anne^m*

barfte? 2)ie 2)cad)t ber £rjatfad)en ift trier fdjon fo groß geroefen,

baß in unfrer nieberlänöifd)en Suriftenoerfammlung oor einigen

3al)ren bie (Spaltung ber gormel einftimmig oerurteilt roorben ift,

unb bafc unfre Regierung einen ©efefcentnmrf aufgeftellt t)at, roorin

fie nid)t meljr norfommt 3
). 3n anbem Sänoern jetgen fid) gleite

©nmptome. Senfelbcn 2£eg wirb, bieS ift meine ©rroartung, ein=

mal and) bie .3ured)nun Ö^fäi;igfeitöformei @rtr»ad)fenen gegenüber

wanbeln. Unb bie (Srfaljrung ber Sßrarte bei jugenblicben Verfemen

gibt bann benjentgen £3erul)igung genug, bie t)telleid)t füllten, bafj

unter folgen praftifeben Slujfaffungen ber fittlidje SBert ber ©traf-

oerfügung leiben roerbe. <Qieroou fyat meines @rad)tenS bie @r=

faljrttng feine ©pur ausfinbig gemad)t. SBenn ber 3ftd)ter ben

jugenoltdjeu, r-erraaljrloften unb begenerierten SDieb in bie ©rjie^ungSs

anftalt tjerroeift, bann geljt and) r»on biefem ©rfenntnis ebenfogut

ein moralifctjer (Sinörucf auf ben 33ü6er unb feine Umgebung über;

unb bann Eann ber ^idjter burd) feinen ernften £abel, bie SlnftaltS-

r-ertoaltung burd) il;re eqierjenbe SBerma^mmg biefe ©inbrücfe r>er-

ftärfen unb erhalten.

gür bie SBiffenfdjaft gab td) folgenbe 9tid)tung ber S^ättg*

feit an: fid) rurjig unb unbefangen mit ber Unterfudjung oon ben

Urfadjen beS $erbred)enS fortroätjrenb 51t befdmftigen. 2lntrjropo=

logie, $fr)d)iatrie, $fr)d)ologie, Soziologie unD ©tatiftif nehmen

babei einen großen £eü beS für biefe Arbeit beftimmten gelbes in

Slnfprud). Kriminalätiologie ift für all biefe Slrbeit bie gemein=

fd)aftlid)e (Stiquette. @S ift fcfyon oieleS auSgeforfd)t raorben. 2ln=

geroanbt werben unb waren fie überall, geftfteffung beS ßunfluffeS,

ber auf bie Kriminalität burd) Klima, 9taffe, ©efd)led)t unb 5llter,

©rblidjfeit, SBatynfinn unb Degeneration, 2Ufot)olismuS, bura) poli=

tifd)e guftänbe, öfonomifdjeS Seben, Slrmut unb 9teid)tum, burd)

Unterriebt unb ©ottesbienft ausgeübt roiro. Qebesmat neue ©efid)ts=

punfte, immer neues £id)t auf 9catur unb 23ilbung bes r>erbred)eri=

fd)en „£l)im unb Waffen", immer befferes „pfndjologifdjes begreifen".

Daß in biefen roiffeufcfyaftlidjen ©tubien bas SBefeu ber neuen

friminologifdjen 9ftd)tung liege, mar bie Söemerfung, mit ber ify

3
) tiefer ©cjc^cntiuurf gur SMnberung fc>e§ ©tvafgefeputfieS, inforaett e§

jtdj um Die Scfttafung oon jugent>lici)m Verfemen tjanbelt, ift ($e&ruar 1901)

von t>m beiden Kammern genehmigt.

3eiif$rift f. b. gcf. ®trafre$t§ro. XXI. 25
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anfing. 3$ wieberfyole fie mm l)icr mit einet 2lufforberung an

biejenigen, welche il)r anfangen ober fiel) für fie intereffieren, biefen

i^ren Gl)arafter rein gu erhalten. &ie SBerfd)iebenl)eit ber grüßte,

bie ba§ Dtefultat biefer ©tubien für bie Kenntnis be§ £ebenö nnb

für baö 2tbtn felbft fein werben, wirb eine reiche fein, ©ie fiel)

in twllem Umfange anzueignen, vermag nod) feiner. 2)ie glückte

werben uns in ben ©djofc fallen, wenn fie reif finb.

SDiefc ©tubien werben manche bunfle ©eite be§ ajtenfd&en unb

ber ©efeöfc^aft aufbeefen.

2lber fie werben and) ben SBticf nad) ber £id)tfette t)on beiber

£eben (jintiberjieljen. ©ie werben lehren, wo bie ©djwädje ber

©efeUfdjaft fteeft, aber aud) wo i^re $raft liegt.

2>ie3 lefetere nid)t weniger. SDenn aitc§ bie§ bürfte unb wirb

zweifellos eins iljrer (Srgebmffe fein: nidjt nur baß fie ba^u führen,

ba§ fogial Verdorbene gefunb gu machen, wenn e§ bie$ tann, unb

51t ifolieren, wenn es mufj, fonbem beffer nod), bafa fie noc^ eine

neue Sriebfraft bilben werben, bie baju anfpornt, bie gefunben unb

fräftigen ßebenselemente gefunb unb fräftig ju erhalten unb in ber

(§ntwicflung gerabe biefer Elemente bas ©efyeimnis für bk Sufunft

oon 3nbioibuen unb Golfern gu finben.



15.

3Utftrtt3l0fc ^tdluetttctttttg hei fcet 3ltt2etgepfitd)t

nad) htm Jletfoncn(latiö^öcfe|c mtb htm litid)$ft\xtym%zft%t.

SBon ($krid)t3affeffor Dr. Sßtlfyelm §onemann, (Sfyarlottenburg.

3u bem § 68 beö ©efe§e3 über bte SBeurfunbung be§ ^erfonen-

fianbes unb bie (S&efdjltefjung oom 6. gebruar 1875 finbet fidj bte

SBeftimmung, bajs bte Strafverfolgung raegeit Untertaffung ber im

(Sefe^e t»orgefd)riebenen Sinnigen bann nid)t eintreten foll, roenn

bte anzeige, obwohl ni$t von bem gunädjft $erpfltd)teten, bodt)

rechtzeitig gemacht toorben ift. SDiefe SBorfcbrift ift roörtltd) in ben

§ 45 dlv. 1 be$ ®efe£e<3, betreffenb bte SBefampfung gemeingefä&rs

lieber ßrantyeiten, vom 30. 3imi 1900 (9i.©.8l. ©. 306) über--

nommen. 2Iber tro^bem roirb eine nähere Betrachtung geigen, bafc

biefe SBefttmmung ^ier eine ganz anbre -öebeutung l)at, roie im

$erfouenftanb<Sgefet$e.

SDie Strafbcftimmung be§ § 68 be<3 Sßerfonenftanbsgefefces begießt

fi<$ auf fedjö gätte einer ftanbesamtlid)en unb einen gatt einer

polizeilichen anzeige; bagegen ift in einengenber Auslegung beö

<5Jefe§e3 anzunehmen, bafj fte ftcfy auf bie nad) § 24 2Ibf. 1 Sa§ 2

t)on ber ^oltjei gu erftattenbe 2ln§eige rtictjt miterftreeft. 2)ie t)on

xt)t betroffenen gälle ber ftanbe^amtlicljen Slngeige fino: bie anzeigen

eines ©eburt§= unb £obeöfalle<o in geroötjn liefen $erl)ättniffen, bte

Sln^eigen eines @eburts= unb £obesfattes, bie fia) in einer ber im

§ 20 aufgellten öffentlichen Slnftalten ereignen, bk nachträgliche

Slngeige bes SBornamenS eines neugeborenen $inbeS unb enblidj bk

Slnjeige eines totgeborenen ober in ber ©eburt oerftorbenen SlinbeS,

roäfyrenb bie polizeiliche Slnjeige ben gfunb eines neugeborenen

$inöeS zum ©egenftanbe l)at.

Über bk ^erfon bes Stnjetgepfüdjttgeu enthält bas ©efefc un-

mittelbar nur für bie erfteu m'er gäde ber ftanöesamtlicfyen unb

25*
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für ben gall ber polijeiüd&en Slngcigc SBorfdjriften. $iefe gälle

finb jebodj nicftt einheitlich geregelt, gür ben ©eburtsfall unter

geroötynlidjen $erl)ältniffen ift ber ßreis ber 2tn§eigepfßc$*

tigen in § 18 bergeftalt beftimmt, bafc bie bort aufgejftfjlten

^erfonen uidjt nebcneinanber, fonbern in ber gefcfolidt)en Reihenfolge

Inntereinanber jnr 2lnjeige oerpflidjtet finb. tiefem Orunbfajf

entfpredjenb ift and) in § 57 für ben Xobesfall unter geroöljnlidjen

$ert)ältniffen nidt)t eine fumulatioe, fonbern eine fubfibiäre Steige«

pfCtd)t aufgeteilt. 33ei ©eburten ober £obcsfäl!en, bie fid) in bm
von bem ©efefce aufgejagten öffentltdjeii Slnftalten ereignen, trifft

nadt) §§ 20, 58 bie $erpfltd)tung jur Sinnige ausfcfyließtid) Den

23orftet)er ber 5lnftalt ober ben von ber jnftänbigen s8et)örbc er=

mädjtigten ^Beamten. 3)en ftnnb eines neugeborenen 5linbes £)at

ber ginber angujeigen. £)ie grage, wer gur nachträglichen Slnjeige

beS Vornamens eines neugeborenen Slinbes unb §ur Slnjeige eines

totgeborenen ober in ber ©eburt oerftorbenen $inbes oerpfücbtet

ift, fann — in ©rmangelung gefeilterer SBefUmmungen — nur nad)

ber SBeöeutung biefer Sinnige unb ben ber Regelung ber 2tn§eige=

pflidjt 5U ©runbe liegenben ©ebanfen bes ©efefces beantwortet

werben. 3)aS ©efefe läfet nun raol)l feinen gmeifel, bafe bie nad)=

träglidje 2In$eige bes Vornamens eines SlinbeS als (Srgän&tmg 1

),

bie Slnjeige eines totgeborenen ober in ber ©eburt oerftorbeneu

$inbes aber als eine befonöere 2lrt
2
) ber ©eburtsan^eige anjufeljen

ift, fo bafc fyiex, inforoeit nidjt etroas 5lbioeid)enbeS oorgefd)rieben

ift, bie allgemeinen SBeftimmungen beS ©efefceS über bie Stufiges

pflidt)t §ur Slnroenbung fommen. 2)ementfpred)enb befteljt feilte

trjor;l ©inigtett barüber, bafj § 18 ftd) audt) auf § 23 begießt; ha*

gegen ftetjen ber Übertragung bes § 18 auf ben legten 2lbfa§ beS

§ 22 infofern ^Bebenfen entgegen, als § 18 ten ©runbfafc erfennen

läfet, bab nur folcfye Sperfonen anzeigepflichtig fein foilen, welche r>on

ber an3u§eigenben £f)atfad)e aus unmittelbarer eigener Slnfdwuung

Kenntnis l^aben, bie in § 18 Nr. 2 bis 4 aufgellten Sßerfoncn

regelmäßig eine foldje oon ber Namensgebung aber nietjt erhalten.

Stabil fommt nod), bafc biefe Sßerfonen aucl) gar nidt)t in ber Sage

J
) ©o Urt. be§ D.S.©8. $ofen com 2. Januar 1897 in ©oltbammerS

2Ird)it>, XLIV ©. 422.
2
) (So Urt. bc§ 2lypetfation3gerid)tg $ofen üom 14. ©eptem&er 1878 im

^afyrbud) für «mbgUtigc (Sntfdjeibungen ber preufcifcfyen 2lppcllation§^erid)tc, VIII

©. 19-21.
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finb, ben gut SBornamenögebung berechtigten an^u^alten, innerhalb

ber gtoetmonatigen grift beut Sünbe ben Vornamen §tt geben. 2)te

tyerrfdjenoe Meinung nimmt bestjalb an, bafj nur ber Vater, ober

in beffen Ermangelung bk üUiurter ober ber Vormunb ober im

gälte bes § 24 Die DrtSpolijeibeprbe gut uacfjträglidjen Innige

beS Vornamens oerpflidjtet fei
3
).

Über bie gorm ber 2ln§eige gibt bas ©efefe unmittelbar nur

für bie oben angegebenen erften trier gälte ber ftanbesamtticfyen

Slnjeige eine Veftimmung. SDem Vorftetjer einer ber im § 20 ge=

nannten öffentlichen SInftalten ober beffen Vertreter ift nadigelaffen,

bie ibm obliegenbe Slnjeige eines ©eburts= ober £obesfaHeS fd)rift=

M) in amtlicher gorm su erftatten
4
), roätjrenb für bie ©eburts*

unb ^obesfälle in gewöhnlichen Vcrtjättniffen § 19 beftimmt, bafj

bk Slnjcige münbtidj oon bem Verpflichteten fetbft ober burdj eine

anbre, aus eigener 2Biffenfd)aft unterrichtete Sßerfon gu mad&en ift.

2IuS bem oben ©efagten über bas SBefen ber nachträglichen Vor-

iiamenöangeige unb ber Steige eines totgeborenen ober in ber ©eburt

oerftorbenen $tnbes ergibt ftd), ba tyier irgenb welche ftidjljaltigen

©rünbe einer Übertragung bes § 19 nid)t entgegenfteben, bajs ftdj

§19 and) auf biefe gälte miterftredt
5
). Suroteweit § 19 audj auf

bie poligeilidje Slnjetge uom gunöe eines neugeborenen 5Unbes an=

wenbbar ift, fann erft fpäter unterfingt werben. § 19 enthält nämlid)

auger ber gormoorfebrift nod) bie Veftimmttng, bafc bie 2lngeige

— außer von bem Verpflichteten fetbft — burd) eine anbre, aus

eigener 2Öiffenfd)aft unterrichtete $erfon gemadjt werben fann, unb

es ergebt ftd) nun bk grage, ob biefe nierjt oerpflic^tete ^ßerfoti nur

bann gur Sinnige jugulaffen ift, wtnn fie oom SSerpfXidöteten beauf=

tragt ift, ooer als beffen Vote erfdieint, ober ob fie aud) bann

nid;t gurüdgewtefen werben fann, wenn fie aus eigenem antriebe

Rubelt, gür bk ©ntfdjeibung ber grage im erften Sinne tonnte

man \ia) auf ben SBecbfel im 2lusbrude — „von bem Verpflichteten

fetbft ober burd) eine anbre . . . Sßerfon" — begießen. Siefe

2lnfid)t ift benn aud) in ber Xfyat r>ertreteu; ba aber in § 68

Slbf. 1 <Safc 2 offenbar oorausgefe^t wirb, bafj ber ©tanbesbeamte

unter Umftänben bie Slnjeige eines ^idjtoerpflic^teten, ber aus

3
) SSgt. § inj d)iuS, ^crfonenftanbSgefefc, 2Iufl. III, ft 50 $. 83 f. unb

„2)er <Stanbe§beamte" 1897 ©. 155.

4
)
$a§ ©efe£ fagt : ,,©3 genügt eine fdjriftticfye Sinnige in amtlicher $orm."

5
) SSgt. ba§ angef. Urt. in ©oltbammerS Slrc^iü, XLIV 6. 422.
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eigenem eintriebe Ijanbelt, annehmen muß, fo feljen fid) bie Ver=

ireter biefer 9iuffaffuug genötigt^ im eiißfteu Stnfdjlufc an bcn äöott*

laut ber gebacbten SBeftimmung anjunetymen, bafc bie im ©efcfce als

fubfibiär uerpflidjtet bezeichneten ^erfonen bann, au« eigenem an-

triebe Ijanbelnb, jujulaffen finb, roenn fie im einzelnen gaCLe roegen

3Sori)anbenfeinS an früherer ©teile oerpfltd)teter ^perfonen jur 2In=

Zeige nid)i t>erpftid)tet finb
6
). gn .folgerichtiger 2)urd)füf)rung biefer

2lnftd)t nimmt ©t eng lein 7
) an, bajg in foldjen gällen, roo fub*

fibiär Verpflichtete nacl) bem ©efefce nid)t oorljanben finb, roie 3. 33.

nad) ben obigen 2lusfüIllingen bei ber nachträglichen Slnjeige eines

Vornamens, bie Vefttmmung beS § 68 2lbf. 1 Safc 2 feine 21ns

roenbung finben fönnte.

Siefe 2lnfid}t, itjre SBegrtmbung unb il;r Ergebnis erfdjeinen

mir nid)t sutreffenb. 3)er groed bes ©tanbeSamtes ift bod) uit»

ftreitig, eine guoerläffige imb eine — foroeit es möglich ift — aud)

ooUftänbige geftfteüung bes $)3erfonenftanbes ber im 2)eutfdjen 3tod)e

lebcnben ober geftorbenen ^erfonen ju fdjaffen. gür bie (Srreict)ung

bes erftgenannten .groedes genügt es nun, roenn bie ^ßerfon, roeldje

bie Slnjeige erftattet, aus eigener SBiffenfdjaft oon ber anjujeigenben

£f)atfadje unterrichtet ift, roobei eö gleicbgiltig ift, ob fie bie Sinnige

aus freien ©tüden ober aber im auftrage ober als 23ote bes 33er=

pflidjteten erftattet. SDie (Erreichung bes §roeiten 3roedeS roirD aber

baburd) nod) mel)r geroäfjrletftet, roenn neben ben oerpflid)ieten

^erfonen aud) nod) foldje, bie eine guoerläffige 2ln§eige erftatten

fönnen, als ^Berechtigte zugelaffen werben. 2)agu fommt nod), bajj

bas ©efefe baoon ausgebt, bem einzelnen bie Erfüllung ber Sinnige;

pflid)t fo leidjt als möglich gu machen, bie größte (Erleichterung

befielt aber barin, bajs fie in auftraglofer ©tettoertretung oon einem

anbern erfüllbar roäre. SDemnad) nerjtne id) an, ba{3 ber anz

eigener 2öiffenfd)aft Unterrichtete aud) bann jur ^Injeige anblaffen

ift, roenn er aus eigenem antriebe Rubelt 8
). 2lus biefer Sluffaffung

ergibt fid) aber ferner, bafj bie 2In§eigebered)tigung aus § 19 audj

6
) «So Urt. beS £>.£.©3. 2JUintf)en vom 4. Januar 1883 in ben bancr.

(Entfö. I ©. 279 ff.

7
) Strafrechtliche 9ceBengefe£e, S. 538 2lnm. 1.

8
) ©oenfo §infd)iu§, $erfonenftanb3gefe§, Sluft. III, % 28 ju § 19,

©tiegele, «ßerfonenftanbSgcfefc, <S. 86 5K. 70, „$er ©tanbeöbeamte" 1895 6. 100,

aud) ©räfel im „©tanbeöbeamten" 1897 <S. 126, beffen 33eroeisfüt)umg jeboc^

infofern nid)t ganj gutrifft, al<§ er auf § 68 3l6f. 1 ©a§ 2 33qug nimmt.
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ber 2tn3etgepflid&t aus § 20 gegenüber s
$(afe greift, will bod) tiefe

SBeftimmung — ioie ber lefcte ©a£ umoiberleglid) beroeift — bem

2lnftattsoorftel)er ober beffen ©tefltoertreter bie (Srftittung, ber ^njcigcs

pftidjt nod) mc^r erteiltem, als bies für beu einseinen ber gatt

ift. 2lus beinfelben ©rimbe imifj man and) annehmen, baf$ bie

3In§eigebered)tigung aud) ber ^3flid)t jnr polizeilichen SInjeige nad)

§ 24 gegenüber ftattfinöet; be§roecft bod) and) biefe SBeftimmung

eine Erleichterung ber $ftid)ten für ben ginber eines neugeborenen

Äinbes, er foll nic^t mit ber Sorge um beffen Sßerfonenftanb be=

laftet roerben, unb hk tjerrfdjenbe Meinung nimmt beim and) mit

SRedjt an, bajs er bie il)m obliegenbe Sinnige fd)riftlidj erftatten

fann.

S)a nun nad) ber gangen (Sinrtdjtung ber ©tanbesamtsregifter

jeber ©eburtsfatt unb jeber £oöesfaJI nur einmal eingetragen

wirb, bie Eintragung aber fofort auf hk müubltdje 2ln§eige erfolgt,

fo ergibt fid;, bafc, fobatb ein 2ln3eigebered)tigter ober ein Slnjeiges

oerpfltd)teter bie Slnjeige innerhalb ber für t>en 2ln§eigeoerpflic^teteu

oorgefdjriebenen 3*it erftattet, bie Slujeigepfltc^t für alle — an erfter

ober fubftbtar an tefcter Stelle — verpflichteten ^perfonen erfüllt

ift
9
). £asfetbe nutfj nad) 'bzn oortjergetjenben Slusfüljrungen ent=

fpredjenb and) für bie Verpflichtung gur polizeilichen 2ln§eige gel-

ten. Sötrb aber nad) aüebem in aßen oom § 68 bes *ßerfonen-

ftanbögefefeeö oorgefeljenen gäHen burd) rechtzeitige orbmmgSmäfeige

Shtjeigc eines 9ac^toerpflid)teten aber Slngeigeberec^tigten bie 2ln=

3eigepfttd)t erfüllt, fo entfällt bamit ber £l)atbeftanb ber im § 68

2lbf. 1 ©a§ 1 normierten Übertretung. SDemgemäfj ift bie 33e=

ftimmung beS gtoeiten Sa^eS nidt)t etwa auf irgenb raetdje 23iUig=

!ettsrüc!fid)ten gegrünbet 10
), enthält aud) nic^t einen eigentümlichen

©trafauftebungsgrunb 11
), fonöern ift ein felbftoerftänblidjer über=

flüffiger 3 l| fa fe

12
)- Su e"iem ä&nlidjen Ergebniffe füljrt übrigens

») @benfo #tnf$iu3 a.D., „2)er ©tanbesbeamte" 1885 ©. 100.

10
) 2)ie§ nehmen bie 9ftotioe 51t ber entfpredjenben Seftimmung be§ :preuf5i=

fetjen $erfonenftanb3gefe£e§ 00m 9. 3Kärs 1874 (§ 49 be§ @ntrourfc§) an.

n
) ©0 u. 2i«8t, Sefjrbud), Stuft. X, ©.374; »gl. autf) ßöljler, Sie

2ef)te 00m ©trafantrag, ©. 19, 20.

12
) ©inen älmlid)en überflüffigen £ufafc enthält nod) § 176 2Ibf. 1 ©a£ 2

beS 3nuatibenoerfidjerungSgefe|eS oom 13. 3uli 1899 (91©.$8t. ©. 393), foroeit

er auf §§ 177 unb 144 Be^ug nimmt; aud) t)ier entfällt ber X^atbeftanb ber im

erften ©a$ mit einer Drbnung£ftrafe bebrotyten Unterlaffung, roenn bie red)t=

zeitige $erroenbung ber SJtarfen uom Betriebsleiter (§ 177) ober im $atte be§
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aud) bie oben erwähnte einengenbe Stuöletjung be3 § 19 unb bes

©afc 2 bes § 68 9lbf. 1 ; audj Ijier wirb angenommen, bafi burd)

(Srftattiuiö ber Sinnige fetten« eine« 2lit3eigebered)ttgten bie 2lnjeige=

pfliebt allgemein erltfd&t nnb bamit ber Styatbeftanb ber im § 68

2lbf. 1 ©afc 1 aufgehellten Übertretung entfällt, ©od) ift nad)

biefer Sluffaffung ber ©afe 2 nidjt überflüfftg, fonbern Ijat nur eine

falfdt)e ©teile unb eine falfdje gaffung erhalten, inbem er bc=

ftimuten füllte, bafe beim SBor^anoenfetn eines junädift SBerpflidjte--

ten ein an fpätrer ©teile benannter aus eigener 3ftad)tüollfommen=

Ijeit bie Sinnige mit befreienber äöirfung für ade oor, nad) unb

gleidjjettig mit it;m genannten Sßerfonen gu erftatten befugt ift.

SDie SBeftimmungen ber §§ 1 bis 5 bes SReid&sfeudbeugefefces

ftnb, ebenfo roie bie ©trafoorfdjrift bes § 45 91r. 1, teils beit ent=

foredjenben 23eftimmungeu bes ©efefces, betreffenb bie 5lbmef)r unb

Unterbrücfung ber SBicljfeitc&en, oom 23. Sunt 1880 in ber gaffuug

bes ©efefces oom 1. Wlai 1894, teils aber ben SBorfTriften bes

^erfonenftanbSgefefceS nadjgebilbet.

Söätirenb baS $iel)feud)engefefc nur eine boppelte 2ln§etgepftid)t

fennt, nämlid) eine $erpflid)tung gur SInjeige einmal oom ©eudjeiv-

oerbadjt unb fobann oom ©eud)enausbrudt) ,3
)/ forbert bas 9?eid)S=

§ 144 oom SBerftdjerten bewirft roorben ift. — dagegen fyat mit 9ied)t ber § 20

bej§ ©e[efce3, 'betreffenb baZ $mggenred)t ber 5£auffat)rtcifct)tffe, oom 22. ^uni 1899

(3t.©.$8l. ©. 319), ber bie ^cidjtanjeige ber $um <Sd)iff§regifter anmjeigenben

Stfjatfadjen mit (Strafe bebrofyt, eine entfpredjenbc SBeftimmung nid)t aufgenommen,

unb groar mit Sftücffidjt barauf , t>a% nad) § 14 2tbf. 4 beim SSorüjanbenfetn

mehrerer 2krpfüd)tetcr bie Slnjeige burd) einen t>on itmen genügt. £)ie 6nt;

roitfelung§gcfd)id)te biefer SBorfdjriften ift um fo beadjtenSroerter, atS in bem @e=

fe^e, betreffenb bie Nationalität ber $auffal)rteifd)iffe unb ir)rc 3kfugni§ jur

^üi)rung ber 33unbe§flaggc, t>om 25. Dftober 1867 eine bem § 14 2lbf. 4 bes

©efe£e§ oom 22. %um 1899 entfpred)cnbe Seftimmung fehlte, bagegen aber im

§ 16 — in -Kadjbilbung be§ 2lrt. 54 § 9 beg preufufdjen (Sinfü^rung§gefc|e§

jutn §.©.93. oom 24. ^uni 1861 — oerorbnet mar, *oa$ eine (Strafe bann nid)t

eintreten foltte, wenn oor Slblauf ber gefe£lid)en $rift bie 33erpfud)tung oon einem

aJiitoerpfIid)teten erfüllt märe.

13
) %I. Urteil beö D.2.©8. (Seite oom 4. Januar 1896 in ©oltbammere

2(rd)io XLIII, S. 280, 281. Siefc boppelte 2Jnseigcpflid)t beftanb fd)on nad)

§ 9 be§ preufeifdjen S8iel)feud)enge[e|e§ oom 25. 8«™ 1875, ber faft mörtlid) in

üa§ 9fteid)sme£)fcud)enge[efc übernommen ift, bod) mar nad) § 73 be§ preujjifdjen

93ieljfeud)engefe$e3 Iebiglid) bie Untertaffung ber Sinnige oom ©cud)enau§brud)e

ftrafbar, oergL D.E.®. o. 27. »prtf 1877 in Dppent)off, Nedjtfpredjung XVIII

©. 290 ff.
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ieud&engefefc bejüglid) ber im § 1 aufgellten fecl)S auStänbifdjen

SBolf8feud)en (ber gemeingefährlichen $ranfl)eüen i. ©. bes ©e=

fc^cö, t)gl. § 6) eine breifadje Sinnige, nämlidj eine Sinnige nicf)t

'nur noin ©eu$ent>erbadjt unb Seucbenausbrud), fonbern aucr) nom

SobesfaH an einer ©cudje. S)ie 3)iottöe
14

) laffen allerbings bem

3meifcl SRaum, baß fie bie Sinnige nom ©eud)em>erbad)t als ©r=

franfungSangeige aufgefaßt unb fo nur eine hoppelte Slngeigepfltdjt

angenommen Ratten, ©ine foldje 2lnfid)t ber 9ftotioe, bk aber mit

bem SBortlaut bes ®efe£es nidjt vereinbar märe, ließe ftd) aus

bereu meitem Ausführungen erfläreu, baß felbft bie meiften Ärjte

mo^l feine (Gelegenheit Ratten, bie (grfdjeinungen ber gemeingefät)r=

liefen ^rauf^eiten feinten gu lernen, nnb fo bereu geftfteUtutg

regelmäßig erft naä) bem £obe bes ©rfrauften erfolgen mürbe. 3u

biefem Sinne ift mol)l auet) bie meitere Stusfüfyrung ber 3Jiotioe

|U Derftetjen, baß bie STobeSangeige äugleid) einen Erfaß für bie

tttoa unterbliebene (Srlranfungsanjeige Mibe; beim felbft nom ge=

futtb^eitspoli^etltdjjen ©tanbpunft aus mürbe fie nur befdjränft

richtig fein, ba ja bn einer tangmierigen Rxantytit, j. 23. bem 2tu§=

faß, in ber $tit t)om 3luSbrurf) ber ©euc^e Ms ginn Sobesfall oiel

Unheil gefdjefjen famt. Söecfyfelt ber ©cfranfte ben Aufenthaltsort,

fo ift bies naa) § 1 2tb). 2 unnerjüglic^ bti ber Sßolijetbeljörbe

bes bisherigen uuD beS neuen Slufenttjaltsories gur Slngeige ju

bringen.

SDer 5lreis ber anzeigepflichtigen ^erfonen für geroölntlidje 3Ser=

tjältniffe ift im § 2 beftimmt, bo<$ follen biefe Sßerfoiten nidtf, mie

es naa) § 9 bes Söieljfeudjengefefces ber gaU ift, nebeneinanöer ,5
),

fonbern, mie nadj § 18 bes Sßerfonenftanbögefefces, in ber aufge=

gälten Reihenfolge Ijiutereinanber gur Slugeige nerpflidjtet fein, fo

baß eine fumulattoe 2In§eigepfüd)t rooljl regelmäßig nur an britter

(Stelle $la£ greift, roo in Ermangelung eines jugejogenen 2Ir§tes

14
) 3Htcnftücfe §u ben SSerljanbiungen bc<S 9teic$Stag8 1898/1900 9fr. 690.

15
) 2>ajj bie§ bie 93ebeutung beS § 9 ift, ergibt fidj namentlich ouS bem

9lbj. 3, nadj) meldjcm bie bort aufgegärten ^erfonen nur bann non ber Sinniges

pflid)t befreit ftnb, roenn jtfion ein polijeilirfiee ©infdjreiten ftattgefunben t)at;

ngr. (Stenglein, ©trafred)tlia> 9tebengefe|e, ©. 288 9fr. 5, unb Urteil bes

D.i'.ög. (Seile oom 26. ^ebruar 1898 in ©oltbammerS 2lrd)iu XLVI, ©. 378 f.

2)crfelben Stuftet bejüglic^ beS § 9 bcö preufeifdjen 93iel)ieud)engefefce3 üom

25. $uni 1875 mar fdjon ba% $ammergerid)t in bem Urteil üom 6. Dftober 1881

(^aljrbud) für @ntfö. bc§ $ammergerid)t§ III, ®. 315-347).
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ober eines £aust)altungSüorftanbcS jebe fonft mit ber Vetjanbtung

ober Pflege bes Erfranfteu befdjäftigte Sßerfon gur SHnjetge oer=

pflidjtet ift. 2)iefe Siegelung ift als befonberS glücfltd) nid)t 31t

bejeicbneit unb fd)eint auf einer Verfennung oon bem SBefen unb.

ber SJebeutung ber 2lit3eigepflidjt 511 berufen. 2)ie Veftimmung

bes ^erfonenftanbsgefefces tft nömlid) nad; ben obigen 2luSfüt)run=

gen infofern geredjtfertigt, als nad) ber gongen Einrichtung ber

©tanbesregifter, roenn bie Slnjetge einmal erftottet tft, jeber, ber

31t bemfelben $wä auf bem ©tanoesamt erfd)einen müröe, tut*

oerricrjteter <Sad)t roieber fortgefdjtdt werben müßte, dagegen ift

eine meljrfacfye Sln^eigepflicbt bei bem SluSbrucb einer ©eudje mit

bem SBefen biefer Einrichtung fel)r rootjl üereinbar unb mürbe gur

Sicherung ber Erfüllung biefer Verpflichtung beitragen. Vei ber

fubftbtören 2ln^igepflid)t fann es letd)t uorfommen, baß ber an

erfter ©teile Verpflichtete an ber Erfüllung feiner $pftid)t tl)atfäd)=

tid), 3. V. burd) ßranftjeit, t)erf)inbert wirb, otjne bafe ber an

graeiter ©teile Verpflichtete baoon erfährt, unb bafe auf btefc Söeife

bie ^lujetge unterbleibt. 2lußerbem läßt es fid) bei einer brei=

fadjen Sln^eigepflicbt and) gar nicbt oermeiben, bafe mehrere ^3er=

fönen nebenetnanöer angeigepftic^tig ftnb, t)at 3. V. ber ,gau3=

tjaltungsuorftanb bei ber ErtranEung eines ^amiliengliebeö Ver-

bad)t, i>a$ es fid) um eine gemeingefätjrttcbe ^ranffyeit Ijanble, fo

tft er besügttd) Des Verbautes allein angeigepfltc^tig, fteHt bann ber

jugejogene 2lrgt bm 2lusbrud) ber gemeingefäl)rlid)eit ^ranfljeit

feft, fo fyat er bies anzeigen, ftirbt enbltdt) ber Traufe in 2lb=

roefentjeit bes ^Irgtes, fo ift roieber ber §auöt)altungsoorftanb an=

3eigepfticfyttg unb bleibt es audj nod), roenn ber 2lrgt Kenntnis 00m

£obe ertjält, ba bie einmal entftanbene 2lu3eigepftid)t burd) bm
fpätern Eintritt eines in bem ©efefce an frütjerer ©teile benannten

nid)t aufgehoben wirb. 25er § 3 beftimmt bann meiter ben 2In=

jeigepflicbtigen bei ßranf&eit& nnb SoDeöfällen in beftimmten öffent=

liefen Slnftalten unb auf ©djiffen unb glößen. SDer erfte 2lbfa§

tft bem § 20 bes ^erfonenftanbsgefefces uadjgebitbet, roätjrenb ber

2lbf. 2 nod) ber Ergänjung t>urd) Vunbesratsbeftimmung barüber

l)arrt, an roen bei ßrantyeitsfäüen, bie auf ©ct)iffen ober gtößen

trorfommen, bie Slngeige gu erftatten ift. 33is 311m Erlaß biefer

SBeftimmung muß man root)t annehmen, ba$ bie ^Injeige aud) l)ier

nad) ber Siegel bes § 1 ber für ben Slufentljaltsort bes Er!ran!ten

ober ben ©terbeort juftänbigen ^oiigeibeljörbe 31t erftatten ift.
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3m ©egenfafc 51t fämttidjen $$tet)feu$engefe6en, aber in Über-

einftimmung mit § 9 bes mit ©efefcesfraft »erfeljenen preußifdjen

Regulativs über bie fanität&polijeilidjen SBorfdjriften bei anftedfeu*

ben ßranffetten uttb Bm^m t>om 8. 2luguft 1835 enthält bas

SReicfysfeudjengefefc and) eine SSorfd)rift über bie gorm ber Stiijetge.

Der § 4 beflimmt nämlid), bafc bte 2lngeige mttnblidj ober fd)rift-

lid) erftattet werben fanu, unb bafi bie ^oliseibeprben oerpflicfjtet

finb, auf Verlangen 3Mbefarten für fdt)riftlid)e Sinnigen nnentgelt»

lid) ju verabfolgen.

Dagegen enthält bas SReidjsfeudjengefefc eine bem § 19 bes

$erfonenfianbSgefe§es entfprcdjenbe Beftimmung, oa$ bie Anzeige

and) burd) einen ^Ridjtoerpfüd&teten erftattet werben tonnte, nid)t.

Dementfpredjenb nm§ man anneinnen, oa$ bie Anzeige mit be-

freienber SBirfung nur von bem nad) ber gefefcticfyen Reihenfolge

im einseinen galle Verpflichteten perfönlid) ober — oa es fid) ja

nid)t um eine tjödjfi perfönüd)e Seiftung tjanbelt 16
) — bnrd) einen

Beauftragten ober Boten erftattet werben rann, daneben ift bie

^oligei allerdings, wie )id) aus iljrer Aufgabe ergibt (vgl. § 10

II 17 21.S.31S), verpfliebter, and) von jebem nidjt §nr Sinnige Ber=

pflichteten eine folebe entgegenjnneljmen; aber eine fotdje 2ln§eige

tilgt bie 2lngeigepflid)t nierjt, ein allgemein giltiger ©runbfafc biefes

3ntjalts läßt fid) im 9?eicbsred)t nid)t nad)weifen. Rubrer 2inftd)t

fdjeinen bagegen bie Coline gn fein, tjier tjeißt es (§it § 4) in

offenbarer Slnterjnung an § 19 bes $perfouenfianbSgefe($es: „Die

münblidje 2lngeige lann and) bttrd) eine brüte, uidjt angeigepftid);

tige ^erfon gefctjeljen." ©oü hiermit nur gefagt fein, baß ber

2lnjeigepftid)tige gnr (Srftattung ber münblidjen Stngeige fid) eines

Stellvertreters ober Boten bebienen fann, fo ift bie Bemerfung

überpffig unb infofern niebt ganj gutreffenb, als motjt laum ein

©nmb §u finben wäre, weshalb niebt aueb bie fcbriftlicbe ^Ingeige

vom Berpfticbteten buret) einen (Stellvertreter foüte erftattet werben

tonnen; follte aber bamit gefagt fein, oafc burdj auftragfofe ©teils

Vertretung bie 3lngeigepflicbt getilgt mürbe, fo märe bieS, roie fdjon

bemerlt, ungutreffenb. Sind) ber groeef oe* Sfajeige, bas &im
fdjreiten ber Beworben gn ermöglidjen, fann §u einer folgen Aus-

legung nict)t verwertet werben, benn, wie fid) aus ber SUiffteflung

16
) Sgl. fcesüglicr) be§ S8ict)feuc^engcfe^cö bnö anöef. Urteil in ©oltbammerS

*r$i» XLVI, ©.378 f.
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einer breifadjen 2lnscigepftid)t ergibt, ift bicfer 3toecf nid)t ber

alleinige Qwd. Slber auü) eine einfd&ränfenbe Auslegung in bem

Sinne, bafe burd) bie Anzeige feitens eines im einzelnen fjatt nidjt

junädjft SBerpfüd)teten bie Anjeigepfttdjt für biefen getilgt würbe,

wäre unjutreffenb. SDenn eine foldje Auslegung ergab ftd) aud)

für bas ^erfonenftanbsgefefc ntd)t unmittelbar aus bem Sa|$ 2 bes

§ 68 Abf. 1, fonbern mtr baraus, baß ber Stanbesbeamte ja nnr

geroiffe Sperfonen jnr Angetge jnlaffen barf, bafj aber neben bem

junädjft $erpflid)teten foldjc Sßerfonen oorljanben fein mü&teu, ba

ja fonft ber Safc 2 unantuenbbar wäre, imb bajs enblid) bie An=

geige eines berechtigten bie Angeigepflidjt tilgen müfcte, weil ber

Stanbesbeamte nid)t befugt ift, eine jweite Anzeige besfelben ©e=

bnrts- ober SEobesfaHes angunefymen. ©ine folebe Söegrünbung aber

pafet für hie fyter in Sftebe fter)enbe Anzeige uiebt.

Sas Ergebnis biefer Ausführungen ift, bafj auftraglofe ©teff=

Vertretung \>k SlnseigepfCic^t nidjt tilgt. ©emnad) enttjält ber

Sa£ 2 bes § 45 -ftr. 1 nid)t einen überflüffigen 3 ll fa& fonbern

eine wafyre @infd)rän!ung bes erften Sa&es in bem Sinne, ba%

trofc Vorliegens einer fcrjutbtjaften recbtsnriörigeu Untertaffung eine

SBeftrafung bann nidjt eintreten foll, wenn bie ^Injeige, obwohl

ntdjt r»on bem §unäd)ft — atfo allein — Verpflichteten, bod) red)t=

geitig gemalt worben ift. SDem SBortlaut nad) tonnte man an=

nehmen, bafj es fidt) i)ier um einen perfönlidjen StrafausfcfjliefhtngS;

grunb rjanbelt, nad) bem gangen Streben bes ©efefces ober, bas

barauf abhielt, bem einzelnen bie Erfüllung ber Angeigepfftcbt fo

leicfyt wie mögtid) gu machen, ift bie 9^ic^tangeige eines 9ftcbt=

r>erpfttd)teten als eine üöebingung ber Strafbarfeit angufe^en. @s

Ijanbelt fid) hd ber Übertretung nad) § 45 Sftr. 1 bes 9teid)Sfeudjen=

gefefces uiebt um ein reines UngeljorfamSöerbredjen, fonbern um
eine Art ©efä^rbuugSoerbrea;eu ; bas ©efefc fiefyt bie Untertaffung

ber üorgefd)riebenen Anzeige nur bann als eine Übertretung an,

wenn fie gefäl^rlid) ift; ob fie bies aber ift, foll nic^t nad? Sage

bes einzelnen gaßes geprüft werben, aud) nidjt banad), ob ber

etwaige Seudjenoerbad)t fidj fpäter beftätigt, fonbern bieS foll ftets

bann, aber aueb nur bann angenommen werben, wenn objeftio feft=

fielet, bafj bie Anzeige «ictjt oon anbrer Seite rechtzeitig erftattet

ift. 3n biefem Sinne febeinen aud) bie Sttotioe bie SBeftimmung

aufgefaßt ju Ejaben, In'er Reifet es gu § 2: „S)a bem gefunbt)eitö=

polijeilicfyen Qntereffc'' — wo§l §u werfen: ntdjt ber Anzeige-
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pflidjt — „(genüge gefdjeljeii ift, roenn ber guftäitbigen 23ef)örbe

überhaupt oon bem ßranfyeitsfatt Kenntnis gegeben wirb, beftimmt

§ 44 9fr. 1 ausbrücHitf), ba& eine (Strafverfolgung wegen unter«

laffener Slnjetge nid)t eintreten foCC, roenn \>k 3lnjetge groar nidjt

r>on bent junädjft $erpflid)teteii, aber bennod) anbenueit rechtzeitig

erftattet roorben ift."

dagegen ift ber ©efefegeber ntd)t foroett gegangen, baß er in

§ 45 9fr. 1 ben Styatbeftanb eines SegeljuiigSüerbrecIjens burd»

Ünterlaffung aufgefteHt tjätte, bah alfo nur berjenige ftrafbar märe,

ber Die Sßoliseibe^örbe über bte angugeigenben Sfjatfadjeu In Un=

femttms hielte; benn bann roürbe ber entfdntlbbare 3rrtum barüber,

ob bie $ßoU§et fcf)on r-oin ©eucbent>erbadjt r>on anbrer ©eite $ennt=

nte erhalten tyätte, ju bead)ten fein, es mürbe aber auü) in bzm

gall feine Übertretung üorliegen, wenn hk ^oli^ei aus eigener

Söaljrnebinung ifyrer Beamten r>on bent ©eud)ettauSbrucJ) 2Biffen=

fdjaft ertjalten fyätte.



16.

fttt agent provocateur UMtt ÄtfW&pmtkt Üt$ ÜMMA\$.
S3on Dr. Sfttcfyarö ßafcenftein in $eine.

§ i dinlcitmi0»

I. 2>er £öfung eines jener wenigen Probleme ans beut afl=

gemeinen £eile ber ©trafrecfytSioiffenfcfyaft, welche einer eingefyenbeu

Unterfudnmg bis jefet faft gang entbehrt fyaben !

), finb bie folgenüen

3eüen geitriomet. 2>er agent provocateur nom ©tanbpunfte bes

©trafredjtes ans betrachtet! — 2Bal)rlxd), eine Materie oon foldjer

2Bid)tig!eit — man oenfe blofe an bie Dloüe, raeldje bas £otf[pÜ3eltum

in ben Sßeräiueiflungsfämpfen jur Unterbrücfung bes 2lnard)ismus ans

bem anfange ber adliger 3<*fyre bes vergangenen 3»al)rl)imbertS gefpielt

tyat —, bafi Ujm eigentlich fcfyon längft oon einer berufeneren geber

als ber meinigen eine eingefyenbe SDarftellung l;ätte 51t teil werben

fotten. Umfpannt bod) imfer Problem bei einer einbringenben

Unterfudnmg weite 2lbfd)ititte bes grofeen (Gebietes ber 2luftiftungS=

leljre, ja füljrt es fogar in feinen feiitften SSer^tneignngen nod) weit

über basfelbe In'naus §u jenen pafften nnb fdjroierigften Problemen

bcS <5trafred)tS n)ie ben fragen natf) ber ©rforberticbfeit bes 33e-

nm&tfeins ber Sftecbtstmbrigfeit nnb hm Söefen bes SD0U1S. — Unb

no<$ ein anbres Moment bürfte bei ber aftueßen 23ebeutung, meldte

bas l)ier bebanöelte Problem beft&t, ober jedenfalls geitroeife befeffen

§at nnb leiber jeberjeit roieber erlangen fann, tim eingeljenbe S3e-

^anblnng besfelben gebieterifcfy erfyeifdjen. ©erabe weil es an einer

folgen feljtt, gerabe weil fi$ infolgebeffen bie einzelnen Slntoren

bei ber bod) nur flüchtigen (Srroätjiumg bes erfteren meljr ober

*) 2lttert>ing§ ift i>a$ gleiche %$ema fdjon uon ©opffel, ftrafrcd^tlicl^e S5er=

antroortütftfeit fce§ a. pr. — Tübinger £)iff. (1899) — fcetyanbelt. 2). gibt aber

mefyr ^afuifti! aI3 roie eine präjife ©nttoicfhtng fce§ Problems.
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tueniger von t&rem juriftifdjen £aftgefül;l Ijaben leiten laffen, ift

bie (Stellung ber Sßiffenfdjaft gegenüber bem ageut provocateur

ben err)ebticr;ften Sdjraanfungen unterroorfen geraefen, unb bieS um

fo mcrjr, als ber rjodbpolttifctje SBeigefdfontaä, roetdjer gerabe in om
nridjttgften gälten ber SrjättgMt bes ageut provocateur innewohnt,

es 311 2Bege gebracht l;at, oab mandje Sdjriftfteller fid& nidjt einmal

meljr von jenem jurifttfdöen £aftgefül)l, fonbern einfad; non blofeen

sentimeuts bei ber Beurteilung unfrer grage traben leiten laffen.

— 2its oor etwa fünfzig ^aljren Qevv im Strcbto bes kriminal;

redjts, 3at)rgang 1848, als einer ber erften beutfd)en Scbriftftetier auf

bie ftrafredjtlicfye (Stjarafterifterung bes £odfpi|eltum3 einging, [taub

er oöHig unter bem Banne bes „tollen ^a^reö". ©in roarjrer Branb--

gerua) burdjjteljt feine letDenfdjaftlidjen Kraben: rjgt. ©.305 ff.:

„— — 3Bo es ftdE) um Scblecbttgfeiten rjanbelt, fann r>on

übertriebenem Slmtseifer [als ©trafausfdjlie&ungSs, bejie^ungSroetfe

Strafmitöerungsgrunb] niemals hie dlebe fein, raie fid) bies jeber

öffentliche Steuer nad; feinem (Setmffen felbft fagen muß. [S)aS

©leidje gilt,] wenn geheime Saiblinge ber $oli§ei (agents provo-

cateurs), alfo fogar Dorn Staate für fotdje Scblecbttgfeiten beftedte

unb belohnte Subjefte, itjre S&ätigteit barauf rieten, Subinibuen,

bie man gern in fernere ©träfe bringen unb babura) befeitigen

möchte, ju r;od)r>erräterifd)en ober aufrürjrerifcben Unternehmungen

§u uerleiten (anjuftiften), unb wenn fie biefelben glüdlid) in il)r

Sftefc gebraut tyaben, ber Dbrigfeü »erraten. SBürben folebe Sub=

jefte, raenn fie gteid) nid)t in irjrem, fonbern im öffentlichen guter-

effe foldjes tt)itn unb in biefer fdjmacbootten ©igenfd)aft entlarot

roerben lönnen, niebt ungraeifeltjaft als Slnftifter bes r;od)r>errät eri=

Wen ufn). Unternehmens $u betrachten fein? Ober es trjäte fötales

ein Wiener ber $oli§ei auf eigene ©efatjr unb Sftedjnung um bes

angeblichen Qntereffes bes Staates raiden, fotten folebe ©d&ledjtig*

feiten uoeb auf SRedjnung eines übertriebenen SlmtSeiferS geljeu ober

niebt nietmel)r eben biefer Scbtecbtigfeit raegen als Sinftiftung beftraft

werben, raenn auä) lein eigenes 3ntereffe ityn bajn befttmmte?

2Bel)e einer ©trafjufiij, raetebe fieb für erfteres entfdjeibet, unb raelje

gugleid) ber obrigleitliapen Autorität, roelcbe bura) foldje Mittel auf=

redjt erhalten raerben follte!"

3n ber golgejeit rjat freilieb anä) in ber SBiffenfdjaft nnb

namentlich in ber ^rarls gegenüber bem agent provocateur im

großen unb gangen eine raefentlid) mitbere 2luffaffung $ta& ge=



376 Dr. 3iid)arb Äafcenftcin.

griffen '*), im einjelneu aber geljen aud) jefct nod) bie 3Infi^ten ber

Slutoren raeit auseinanber, uttb mir bann tonnte man etioa eine

Übereinftimmung erbliden motten, oafj fte fämtüd; minbeftens für

eingclne gätte ber ^rooofation an ber (Strafbarfett bes ßoäfpifcete

fefttjalten. 2Beld)e gälte aber bies feien, barüber tobt ebm bei*

erbitterte ßampf, nnb roäljrenb mandje Sdmftfteller fad)lid) faum
oon bem ©tanbpunfte £epps abioeidjen, gelangen bie anbern im

praftifcben (Srgebniffe itjrer Sebttfttonen fo atemlid) gttr ©traflofig=

feit ber agents provocateur*. — 3m Verläufe nnfrer 9lrbett

motten mir mm an ber ^Qanb bes 9t.©t.©.23s. bk einzelnen auf=

gefteüten* Meinungen fritifd) burcbmuftern nnb mit biefer Untere

fnd)img äugieid) bie (Sntraitflung ber eigenen 2lnfid)t oerbinben.

IL S8etrad)ten mir suuäd)ft nur oberftädbtid) bie £t)ätigtett ber

£odfpt|el 2
), jo ftettt fid) biefelbe als ein „herleiten be§iet)ungsraetfe

5ßerleitemfud)en 311 ftrafbaren £anölungen" bar. ©in berartiges

herleiten, ein Slufforbern, SBeftimmen rairb aber nad) beutfdjem

9^ed)t gmtäd&ft oon graeierlei ©efidjtspunften aus mit ©träfe bebroljt,

einmal in ber gorm ber Slnftiftung, atfo ber £eitnaf)me an ber

£l)at eines dritten, fobann gu oerfdriebenen 9)?alen nno mit oer-

fdjiebenen SluSgeftaltungen im einzelnen als delictum sui generis.

Slufeerbem aber rairb ber raeitere Verlauf nnfrer Unterfudjung nod)

bie Slufftettnng eineö brüten ®efi$tspunftes als notroeubig ertoetfen.

2öir raerben uns nämlid) and) bie grage oorgulegen fyahtn, ob nnb

inraieroeit etraa bie Kategorie ber mittelbaren £t)ätcrfd)aft auf bie

£anbluugSroeife ber £ocfipi§el anraenbbar ift. (Somit ergeben ftd)

innerhalb uufreS 3luffa^eS gan§ ungejraungen brei grofce Untere

gruppen; mir raerben nämlid) ju prüfen traben, ob nnb in raeldjeu

gälten bie £i)ätigfeit bes agent provocateur fid) barftettt

1. als Slnftiftuug;

2. als delictum sui generis;

3. als mittelbare £t)ätcrfdmft.

Qabd aber motten rair aus gtoedmäfeigfeitsgrünben °*e Dn'^e gr<*ge

oor ber graetten gu beantraorten fucben. ©nblict) bütfte es and)

angemeffen fein, raenn rair nidtjt nur bk (Stellung bes ageot pro-

u
) SBgf. namentlich ßotjter, ©tuöien auö bem Straftest, I 122 (1890)

(unten ®. 389 f.) im ©egenfa^ ju feinet 2lbt)anblung in ben 2lnnalen b. bat»,

©eridjte, 33b. 40 ©. 61 ff. (1874).

2
) £)er SBeßriff ber Socfjpi^et (agents provocateurs) bürfte befannt, eine

nähere Darlegung beöfelben batjer überflüjftg fein — »gl. autt) 2)opff ei a. D. ©. 3.
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vocateur fclbft iit ben Sireis imfrer Unterfudjung einbeziehen,

fonbern auü) — roenngleidj nur im Sßorübergetjen — bie grage

§u löfeu oerfudjen, ob etroa ber ^olijcibcamte, in beffen auftrage

ber £odfpi§el geljanbctt fyat, ftrafredjtlid) gur SBerantroortung ge=

§ogen rocrDen lärm.

I.

6inb bie $orau§fefcimgett ber 2lttfttftung in ber Sptigfett be$

agent provocateur borljanbett?

§ 2. Mit ^Ijätcrljonbhmn»

I. § 48 SÄ@t.©.83ö. beftimmt:

„2Its SXnftiftcr roirb bcftraft, wer einen anbeten ju ber r»on

bemfclben begangenen ftrafbaren §anblung bureb ©efdjenfe ober

SBerfpredjen, bureb £rol)img, burdj Sfti&braucb be$ Slnfe^enö ober

ber ©eroalt, burd) abfid)tlid)e Herbeiführung ober SBeförberung eine*

3rrtumö ober burd; anbere 9)itttel üorfäfclid) beftimmt fyat

Sie (Strafe bes Sluftifterö ift nad) bemjenigen ©efefee feft=

§ufe£en, roeld)e$ auf bie ^aubtung Slnroenbung finbet, §u roeldjer

er roiffentlid) augeftiftet f)at."

2Iu$ bem flaren SBortlaute biefer ©efefcesftelle
3
) ergibt fid)

5iinäd)ft — unb eö ift faft überftüffig, hierauf noeb befonberS ^in=

guroeifen —, bafe oon einer (Subfumtion ber £t)ätigfeit be$ ^olijei=

fptfcels unter § 48 überhaupt nur bann bie 9tee fein !ann, roenu

auf feiten be£ „Slngeftifteten" eine ftrafbare §anbluug — fei e§ in

ber ©eftalt eines oollenbeten ober eines rerfud)ten 3)eli£te$, fei es

aber aud) ein äkrbrecben, ein SBergetjen ober eine Übertretung —
oorliegt. (£<S ift alfo ungulafitg, ben agent provocateur etroa be§

23erfud}3 ber Slnftiftung für ben galt §u berichtigen, bafj feine Wo-

fiebt fel;lfd)lägt, entroeber roeil ber ,/Jfajuftiftenbe" fid) überhaupt

nid)t beftimmen läßt, ober roeil berfelbe nid;t über ftraflofe $or=

berettungstjaublungeit fjiitauöfommt, ober fcfylie&lid) ben ^3oli§eifpt§et

burebfdiaut imb ot)ite StyäterbolitS, nur nm fetnerfeitö „ben 2fa=

3
) ©benfo j.». <Sd)ü£e, Sel)rbutf) 2. Stoff. 1874 ©. 153 9lote 12, ßoljler

a.D., I ©. 111; a. 501. bagegen §ätfd)ner, 2)eutfd)eS ©trafred)t obroofjl er ju-

gibt (I ©. 406), baß „fo roenig bie gefeilteren SBcftimmunaen einer Seftrafung ber

unroirffam gebliebenen Slnftifümg entgegenstehen, fo rcenig e§ ju bejroeifeln ift,

üafy man bei ber Sftebaftion be3 beutfd)en ©trafgefe£buä)§ unter bem ©influffe

ber in ber preufjifd)en ^raji§ t)errftf)enben Stoffaffung (sie!), baüon ausging,

burd) bie Raffung be§ § 48 bie Strafbarfeit ber mißlungenen, unroirffamen 3ln;

ftiftung al§ au§gefd)Ioffen gu betrachten".

3eitf#rift f. b. gcf. ©trafrec^tSto. XXI. 26
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ftifter 31t fompromittieren, lebiglid) Serfud)3afte oornimmt"

(ßotyler I ©. 126). 2Us Seleg für biefe Selmuptung fann ify

aus ber güüe ber in bem l)ier ermähnten fünfte burdjauö einigen

Sitteratur felbftoerftänblicb nur wenige Hainen beifpielsroeife nennen:

©0 fü^re ia) an o. Sisjt, £el)rbud) 10. 2luft. ©. 210, ©djüfce,

a. D. ©. 145 u. ©. 153, Serner, &&rbu<$ 18. 2luft. ©. 164,

granf, ft.St.@J& § 48 3^ote II 4, Dlsbaufen, Kommentar

5. 2IufL § 48 SRote 24. (Sbenfo fabelt bie 2ttotioe 311m III. Ent-

wurf § 46 ausbrücflid) betont, bag bte SBorte „311 ber r-on bem-

felben begangenen ftrafbaren |mnbtung" beftimmt feien „ber 2ln=

nalnne einer ftrafbaren erfolgtofen Slnftiftuug entgegen3utreten"

(»gl. fiälfd&ner, a. D. I ©. 406 9tote 2).

II. 2ln bie bisherigen 2lusfütyrungen fcbließt fid) fogleid) bie

fernere Jrage: "3>ft/ raemx ro ir einftweilen bas SRequiitt ber „nor*

fä^lidjen Seftimmung" als gegeben anfeilt, jeglicbe oon bem pro=

notierten Später begangene ftrafbare §anblung geeignet, bcn XtyaU

beftanb be£ § 48 311 erfüllen?" Sei oberflacbltcber Betrachtung beS

©efe^es mödjte man geneigt fein, biefe grage fdjlanfroeg 311 bejahen,

unb bod) bewegen mir uns fyier in 2ßat;rt)eit auf einem äufeerft

umftrittenen ©ebiete. SDenn nun tritt an uns bie große, nod) tyuiz

unauSgetragene $ontrooerfe l)eran: „3ft Slnftiftung nur 31t oorfä>

lieben ober aud) 3U fa^rläffigen «Straftaten, be3tel)iu?gSmeife felbft

31t ben fogenannten gormalbeliften möglieb?" ©ine eingebenbe oöer

gar abfcbliefjenoe Erörterung biefes Problems liegt aufeerrjalb be&

eigentlichen Storniert 8 meiner Arbeit; gan3 übergeben barf ic£) baS-

felbe aber feinesfalls. gair eine ©ntfdjeibung jener ^ontrooerfe

bürften folgenbe ©rwägungen mafjgebenb fein.

III. 2Bie fdwn oben angebeutet mürbe, läßt ftcf) 3itnäd)ft am
bem SBortlaute beS § 48 eine Sefdjränfung bes Segriffes ber %\\-

ftiftung auf oorfä^lirfies Seftimmen 31t norfä§ lieber %\)at nid)t

folgern, jene Sorfcbrift fpriebt oielmefyr oon „ftrafbaren fianblungen

im allgemeinen" (iRubo, Kommentar 1879, § 48 9?ote 13)
4
). golg=

lieb fyaben mir 31t prüfen, ob irgenb meiere facblicben ©rünbe für

eine reftriftioe Auslegung ins gelb geführt merben fönnen. ©oldje

werben afleroings oon ben Vertretern einer berartigen einfdjränfens

*) ©0 aud) $ranf, a.D. SBorfcemerfungen 5. 3.2lMdm. b. attg. £eil§ VIII;
a. 2K. oon SiSjt, § 51 I 2 u. 31.©.®. 23, 175, roeldje aus bem SBorte unb

^Begriffe „93eftimmen
M

bie Unmöglichen einer Slnftiftung gu fafyrläjftgem Xfjun

bebugteren wollen. — 216er fieser gu Unrecht; ugf. unten -Kote 9.
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bm Interpretation nur in fpärlidjer 2lngal)l betgebra(ftt, ja oft be=

gnügen biefelben fid) bamit, bie (entere als ein bes 23eroeifes nid)t

mebr bebürftigeS Ariom ^inguftellen. liefen bequemen SBeg fdjlagen

beifpielsroeife £. 3ttener, Seljrbud) 5. Aufl. 224, derlei, 2et)v-

bucb 147, <Sd)üt$e, 145 unb 153 nnb gr. Sttener, 3iSt.©.©.

(1871), § 48 dlote 6 ein; ber leitete erflärt gar „eine Anfttftung

gu einem fulpofen SBerge^en für logifd) nid)t benfbar"! And)

v. ©dfjroarje, Kommentar 5. Aufl., Ijat mit bcm oon Dtto,

Aphorismen ju Dem allgemeinen Seile bes 9ftSt.@.$S. (1873)

§ 48 üftote 2 nacfjgefdjriebenen ®a^e, bafj bie „gemetnfame oer-

bredjerifdje Abfidjt baS mefentlidje Moment ber Seilnatjme fei"

(a. D. 6. 130 f.), bie oon ifjm oertreteue £el;re wenig geförbert. —
S)nrd)fd)lagenb hingegen fd)eint mir bie Argumentation granfs
$u fein, melier 0ßorbemerfungen gum 3. Abfdmitt beS allgemeinen

£eils VIII) ausführt, bajs „bie Slategorieen ber Anftiftung nnb

ber 33eit)ilfe nur inforoeit @rjften3bered)tigung baben, als man eine

Unterbrechung bes ßaufaljufammenljanges annehme", bafj aber

allein bie freie unb t)orfä^licrje Styat eines 3ure$lum 93fä()igen bie

ßaufalfette gu gerreifjen oermöd)te. -ftur iri etroas anbrer ©eftalt

ift ber gleite ©ebanfe and) oon r>. ßisjt ausgesprochen worben

(ogl. ©. 107 f. u. 198 III 1). Anwerbern aber mürbe, raie t>. £is§t

treffenb bemer!t, bie Annahme einer Anftiftung gu fat)rläfftgem

2)eti£t bal)in führen, bafj berjenige, ber „böswillig ben ©utgläubigeii

beftimmt, nur wegen gafyrläffigfeit tjaften, mitbin, fomeit nur t)or=

fä^licbe SBegeljnng ftrafbar ift, ftraflos bleiben mürbe" (8. 209

Üftote 2). Unb biefeS felbe Argument roirb in tnelleicbt noä) etwas

fdjärferer gorm oon £älf ebner oermauöt, welctyer I 446
f. be-

merkt :

„©ine bolofe 3Hitnrirfung bei einer fafyrläffigen fianbhtng fann

in ber gorm einer Anftiftung twrfoinmen. — 3Zact) bem SBortlaute

bes § 48 bes St.@.23s. mürbe mebts entgegenftefjen, ben bolos

<Qanbelnben als Anftifter gu betrachten, — unb er mürbe bann

als Anftifter ju einem fabrläffigen $5elifte §u ftrafen fein. Aber

febon biejeS Ergebnis weift barauf l)in, bafj bas ©efefc bei ber

Anftiftung ebenfo ben £oluS bes AnftifterS mie bes Angeftifteten

oorausfe^t. 2Öer in ber Abfielt, ben uorljergefefyenen (Srfolg l)erbet=

gufül;renr ben fabrläffig £anbelnben $u feiner £f)ätigfeit beftimmt,

l)at ben ©rfolg als einen Dorfäfcltcb oernrfad)ten §u oerantroorten,

unb gmar im «Sinne bes ©efe^eS, obwohl er fid) auf bie pft)d)ifcbe

26*
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(SinnnrEung befdjränfte, nid)t als 9Cufttfter, fonbern als Später, bcr

fieb bes fabrläffig &anbelnben als feines SBerljeitges bediente."

Sßun fliegen freilieb ga^lrcidjc 2lnl)änger bcr Ijier befämpften

2Inficbt ber eben ermähnten bebenflieben Slonfequenj i^rer £el)re

babnrd) bie ©pifce abjubreeben, t>ab fie bk sJRögltdjfett ibeeller Ron?

furrenj jnrifdjen „bcr 2lnftiftnng §u einer fabrläfftgen Straftat

mit ber ^Begebung einer üorfäfclidjen ftrafbaren ^ganblung, bei raeldjer

ber Slngeftiftete feitens beS Slnftifters als 3nfirument gebraudjt

müfbe", roenigftens „tjäufig" (fo Dlsfyaufen, a.£). §48 dlott 18,

9ftubo, § 48 Sflote 13, SBordjert, ftrafred)tlid;e $erantroortticbfeit

für £anblungen dritter [1888] ©. 60) ober unbebingt (fo

Geling, Z 18, 27*2
f.

5
) als gegeben aufeben. (Siner forgfältigen

Prüfung Ijält freilieb biefe 2lusflucbt ber ©cgner niebt ftanb. SDenn

bie 2lnnabme einer Slnftiftung §u fabrläffiger STt)at inoolmert

begriffsnotroenbig and) bie weitere 3lnna(mie, bafs bnreb ein folebes

fabrläffigeS SDelift ber ^anfalgnfammenbang nnterbroeben nrnroe.

9Jhtjs man aber biefen ©a£ als ridjtig angeben, fo ift es unmögltcb,

ben „Slnftifter" gleicbgeitig unter bem ©eficf)tspunfte ber tntelief=

tnellen llrtyeberfcbaft für bas ©efebebene oerantroortlicb §u macben

unb alfo anjune^men, bafc ber ßaufaljufammenbang bnreb bie

£t)ätigfeit beS fabrtäffigen SBerfyeuges niebt nnterbroeben mürbe.

— Unb fcbliefjlicb liege fieb noeb ein weiteres, wenn aueb giemtieb

äußerliches Argument gegen bie l)ier befampfte 2lnficbt beibringen.

3ftan fönnte nämlidj barauf binroeifen, ba$ es boetj gerai§ feltfam

märe, t)on ber norf ablieben 3lnftiftungstbätig!eit als bcr „im*

felbftänbigen" ^eilna^me an ber fafyrl äffigen £l)at gu fpreeben.

IV. 2>en eben angefübrten Slrgnmenten gegenüber uermögen

bie r-on ben ©egnern betgebraebteu ©rüube fieb niebt als fticbbaltig

ju erroeifen. 2)aS gilt gunäcbft uon ber nun febon mebrfacb er=

malmten ^Berufung auf ben äBortlaut bes § 48, bie fieb j. 23.

bei DlSljaufen, § 48, 18 unb o. (Salfer, ftrafreebt liebe $er=

antroortlic^feit (1891) <S. 17, foroie in faft leibenfebaftlicber

gorm bei diubo, § 48, 13 6
) finbet. SBenn aber Dlsbaufen

5
) 33gl. a. £): „2)ie (Subfumtion bcr 2tnftiftung ju fafyrläffigem Xfyun unter § 48

ift niebt, wie meift angenommen roirb, eine auöfdjUejjlidje, fonbern fie läfet bie

gleichzeitige ©ubfumtion unter ben ©eftcfytöpunft ber mittelbaren Sfyäterfajaft (alü

ibeett fonfurrierenb) ju."

6
) SBgl. a. D. „£)afe bie ftrafbare <panblung [ju rceldjer angefttftet roirb] eine

abftdjtlicfye (bolofe) ober fafyrläfftge (fulpofe) fein muffe, befagt ber § 48 nidjt.
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gar „aus inneren ©rünben" feine Slnfidjt feftrjalten ^u muffen

glaubt, nnb als foldje „innere ©rünbe" bie 23efjauptung auf=

fürjrt, bafc „ber SIngefttftete ber 2lnftiftung fidb garnid)t beroufjt

51t fein braudjt" (§ 48, 18)
7
), fo ift groar biefer ©afe groeifellos

richtig, bemeift aber mdjt, roaS er beroeifen fott. Denn unftreitig

fann jemanb einen dritten j. SB. auf bem 2Bege fcfjetnbaren 2lb=

ratens — alfo otjne bafe ber lefctere non ber 2lnftiftung roetjs —
31t einem t)orfä§lid)en Delifte befummelt. Wlit ärjnlicfyen ©rroäguttgen

läfet ftd) and) ber oon SBirfmerjer 7
*), ©. 140 f., gegen bie l)ier ner=

iretene 2luftd)t unternommene Eingriff §urüdfd)lagen. Denn toenn

berfelbe meint, bie legiere forbere „eine 2ötUenseinigung", „ein

gegenfeüiges SBeimifetfetn nnb äöoHen beS äufammenroirfeitS ^roifdjen

Später unb £eitnet)mer", fo wirb roorjl baS eben angeroenbete

SBeifpiet bartrjtut, bafc bk oon uns oerteibigte Meinung bttrojauS

nidji gu einer Derartigen Storreftur beS ©efe^eS gegroungen ift.

V. 3m bisherigen Ijaben mir uns nur mit ber ;3Jiögltd)feit

Der Slnftiftung §u farjrläffigen Delikten befdjäftigt; man foüte nun

üieüeidjt glauben, ba£ bk gleiten ©rünbe, meldte uns ju einer

Slblerjnung jener sDlögtid)feit geführt rjaben, finngemäjs and) gegen

bie 2lnna§me einer Inftiftung ju ben fogenannten gormatbeliften

gettenb gemadjt merbett tonnten. 33et näherer Prüfung aber ergibt

es ftd), baf$ biefe Sluffaffung unjutveffenb ift. Denn roenn and) an

ftcr; berartige Delifte auf feiten Des Jäters roeöer Dolus nod)

$ulpa oorausfe&en, fo ift es bod) immerhin möglich, bafj in con-

creto ber Später bolos ^anbelle, ©oute nun in berartigen gätten

bk üorfäfclidje SBefiimmung §u einem sufäUigerroeife in dolo t>er=

übten gormalöelüt nicbt aud) als Slnftiftung ftrafbar fein? — 33ei

ber ^Beantwortung biefer grage oermidelt ftd) Die £l)eorie, üor

allem aber auä) bk $ra£is bes rjödjften beutfdjen ®ertd)tsl)ofeS in

@r fyricfyt üielmefyr üon ftrafbaren §anblungen im allgemeinen. £)em § 48 $\u

folge ift eine ftvafbare 2tnftiftung bafyer foroofyl bei abftcfytlicfyen raie aud) bei fafyr*

läffigen 2JiiffeU)aten möglich 2)ie guläffigfeit ber Slnnafyme einer ftrafbaren

5tnftijtung aud) bei fulpofen 2J£iffctl)aten rairb jumeift jrcar in Slbrebe gefteltt.

2)od) bürfte btefe§ 23eftreiten mefjr auf einem gortpflanjen unb ^ortpflegen »on

2tnfid)ten berufen, bie in Reiten t>or ©cttung be§ beutjdjen <3t.©.33§. in ber

Sßiffenfdjaft aufgefteflt roorben ftnb, al§ bafj e§ fief» burd) §48 begrünben lä%t".

7
) ttmlid) auc^ «RüDorff, 3l.©t.©;ö. 4. 2lufl. (1892), aügememe Seinem

hingen jutn 3. 2lbfc^nitt beö aUg. XeilS ?iote 9.

7il

) Ste Sefyre oon ber ^eitnatjme u. b. 3?ed)tfpretf)ung b. beutfe^eu 9LG&&.

Berlin 1890.
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einen nmfyren "Hattenfönig t>on ^ontrooerfen. £)a ift zunädjft ein

Urteil bes III. ©traffenates t>om 15. Sanitär 1894 (@. 25, 38) gu

ermähnen, meines bie £aftbarfett roegeu eine« gormalbelütes auf

bie in bem £l;atbeftanbe besfelben ausbrücflid) bezeichneten sJkr=

fönen befdjränft:

„(Srforbert öaö ^ergeljen ber ©tempelfteuerbefraubation im

(Sinne bes prcu^ifctjen SRedtfes roeber SBorfafc nod) gatyrläffigfeit,

fo bleibt biefe rein formelle Haftbarkeit aud) auf bie im ©efcfee

felbft ausbrücfltd} als fontributtonSpflid)tig bezeichneten ^erfonen

befcbränft. Slnftiftung im ©tnne bes § 48 ©t.@.23s. ift nur bti

Dorfäfclidjen SDeliften benfbar. 3U einem SDelift, meines tt)at-

beftanblicr) bas Sftequifit bes SSorfa^eö md)t enthält, Faun beslmlb

gruubfäfclid) nid)t angeftiftet werben. Ob im fonfreten galt zufällig

ber Später mit $8orfa|3 gefyanbelt Ijat, mufj prinzipiell als gleich

giltig gelten [!!]."

3m fcfyroffen ©egenfafc zu biefeu 2lusfül;rungen fteljt an ($r-

fenntnis besfelben ©enates oom 1. 2)e§ember 1887 (ß. 17,1). §ier

Reifet es:

„3)a bie 3uroiberl)anblung gegen § 136, lc [bes 93ereinSzoll=

gefefces], um ftrafbar zu fein, bie beffere Kenntnis bes unrichtig

beflarierenben ^Bärenführers . . nidjt üorausfefet, alfo einen 3)olus

besfelben nictjt erfordert, fommen, obgleich [jener ^Bärenführer]

olnie SDolus Rubelte, für ben je£igen 2lnge!lagten bie formen

über Sluftiftung inforoeit zur ©eltung, als jene ^5erfon non ifym zu

bem t)on üjr beobachteten $erfal)ren beftimrnt mürbe."

unb bie gleiche 2lnfid)t vertritt ber erfte ©traffenat nod) in

einem (SrfenntniS t)om 14. Dezember 1893 (@. 25, 8):

„©etbft für bzn gall, bafj ber Mlarationsbeoollmädjttgte X.

oljne 2)oluS Rubelte, mar es reditlid) immer nod) juläffig, hm
Slngeflagten als Slnftifter einer 3°^befraube anzufefyen unb ilm

oieferljalb ju beftrafen, t>orausgefe£t freilid), ba$ er ni$t nad)=

roeifen Fann, eine 3)efraubation fei nid)t t)on ü;m beabfid)tigt

morben. SDenn bie in § 136, lc $.3-®s. betriebene 3uroiber-

Ijanbtung erforbert, um ftrafbar zu fein, {einerlei beffere Kenntnis

bes unrichtig ©etlarierenben. 2>ie ^atfadje ber unrichtigen $e*

flaration an unb für fid) begrünbet baS 2)afein ber 3ofl°efraube

unb bie Slnmenbung ber ©träfe berfelben. — §atte baljer ber 2ln=

ge!lagte bzn X. zur Abgabe ber an fid) ftrafbaren unrichtigen 2)e=
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Jtaration veranlaßt, fo muffen auf if)it audj bie für bie Stnftiftung

gettenben 23eftimmungen Slutoenbung fiubcn, gleidjoiet ob £. mit

ober ot)ne $)otus gefyanbelt tjat."

3dj Ejalte bie beiben bis jcfet befprodjenen extremen Anfielen

für fatf dt) ; bie eine, toeit es gar nidjt ab^ufel^en ift, roestjalb ber=

jenige, melcber botoS bk 23egetjung eines gormalbelit'teS burcb einen

anberu tjcrbeifüfyrt, von Strafe oerfcfyont bleiben foll. (Srfdfjetnt er

boö) uns fürtr<at)r uod) oiel ftrafmürbiger als ber möglidjerroeife

gutgläubige Später. Unb btc anbre 2lnfid)t wirb §u oertoerfen

fein, weil fie ber oben ermähnten Sefyre von ber Unterbrechung beS

^aufaljufammenljangeS wioerjpridjt. Senn nur bann lüäre bie

Annatjme gerechtfertigt, baß jegliche oorfäfclicbe Seftimmimg ju

einem gormalbeltft fiel) als Anftiftung barftelle, mag aud) ber

Später ofjne ©olus getjanbelt fyaben, wenn fdjon burd) eine nidt)t=

bolofe £anblung öte ßaufalfette jerriffen toürbe; bies ift aber —
roie mir bereits oben gefeljen tjaben — nid)t ber gaß. Unb fo

ergibt \iä) fd)ließlid) bie oom gtoetten ©trajfenai bes ^eicfysgeridjts

in einer (Sntfdjeibung oom 19. 9)?är§ 1892 (©. 22, 427) oertretene

SRittelmeinung als bie riebtige. fiieruad) ift allerbings Slnftiftuug

aueb bei einem gormalbelilt benlbar, aber nur bann, raenn im

fonfreteu gall §u ber Dorfablieben SBeftimmung aueb bie oorfä^lidje

23eget)img auf feiten bes S^dterö Oinjutrttt:

„Aüerbings l)at bie Slnftiftung nad) § 48 Abf. 1 ein oorfä>

liebes 2)elift gur ^BorauSfe^ung unb bk Übertretung bes § 41

Abf. 2 bes [@rbfcbaftsfteuer=] ©efefeeö erljeifdjt nidjt uottoenbig ein

x)orfä|iicbes 23ert)alten. SBenn aber bk Übertretung oorfäfclidj oer-

übt mirb, ift aud) bk Anftiftuug §ur £bat [trafbar."

YI. äftit ben bisherigen Ausführungen bürfte ©inn unb Um=

fang bes oon uns mit einer jafjlretdjen ®ruppe oon Tutoren auf=

ge|Mten ©rforberniffes ber $orfä§licbfeit ber £t;äterl)anbtung l)in=

länglich präjifiert fein. 2)od; möchte id) ber SBottfränbigfeit falber

au biefer ©teile noeb !ur§ unb meljr anljangstoeife barauf auf=

merffam macben, ba% v. Sisjt § 51 I 2 ebenfo, mie 3i©.@. 23,

175, and) aus bem begriff bes „t>orfäfcli<$en SBeftimmens" bk Unmög=

Udjfeit einer Anftiftuug §u anbern als bolofen gelitten §u btbu;

gieren fudjt. ©ine SBüroigung biefes Argumentes fe|t aber aus

naheliegenden ©rünben bie oorfyerige ©ntnncflung jenes Begriffes

voraus, ©iefelbe mußte baljer tyier unterbleiben. Sod) ift ein

derartiger Mangel unfrer Unterfitdjung infofern oon geringem 23e=
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lang, als bie bisher jur llnterftüfcung ber l)ier nerteiDigten Meinung

beigebrad)ten ©rünbe genügen bürften. gügen mir fcbliefeürf) nod)

(jinau, bafe aud) bk @ntftel)ungsgefd)icf)te bes § 48, tüte bies nament*

lid) bas $.©. @. 23, 175 betont, mebr für bie t)on uns aboptierte

2luffaffung als roie für bie ber ®egner fpridjt, fo bürfen mir root)l

mit biefer Semerlung bie bisher beljanbelte (Streitfrage &um 2lb=

fdjtufj bringen. 2IlIerbingS fönnen mir uns nidjt üer&etjlen, bafj

bnrd) nnfre (Sntfdbeibung berfelben ber fdjon an nnb für ftd) fdnoer

überfid)tlid)e ©toff nod) fompli3iertcr geworben ift. 2)enn nunmehr

erfdjevnt — roie fdjon in ber Einleitung angebeutet — unter be*

fonbem llmftänben bie £fyat bes agent provocateur in einer auf

ben erften Slid fd)werlid) erfennbaren ^Beleuchtung. 3e£t l)aben

mir nid)t merjr allein gu prüfen, ob Die Sljätigfeit bes agent

provocateur unter ben (Sefxdjtöpunft ber 2lnftiftung fällt ober

etwa als delictum sui generis unter Strafe geftellt ift, fonbem

auä) jenes Problem wirö uns befdmfttgen, ob unb inwieweit bas

uon bem §u ftrafbarem £fntn herleiteten begangene gat)rläffigfetts=

ober gormalöelift bem ^oligeifpifcel als feine eigne ©traftljat giu

gerechnet werben fann.

§ 3. Ber ßegtiff btx „ßtfHitutttn$" tnt Sinne ats § 48.

©upponieren mir einmal, bie £t)at bes ^rooo^ierten fteHe ftdt>

im fonfreten gall als ein bolofes 3)elift bar, fo ergebt fict) nun»

merjr bie grage: „Erfüllt bie £t)ätigfeit bes ^oligeifpitjels $ugleid)

ben £t)atbeftanb bes SBeftimmenS im ©inne bes ©efefces?" hieran

lann wotjl nid)t gezweifelt werben. 2)enn ber ^3oli§eifpi^el ift es

bod), ber in bem ^rooosierten „ben ©ntfdjlujs gur £t)at rjeroor=

bringt" (r-gl. granf §48 III; ebenfo ». £is$t 205 12; Dli*

Raufen §48,4; 9htbo§48, 3; Dppent)off Kommentar 13. 3lufl.

§ 48, 22; @. 23, 175) 8
)

9
). Unb ba aujgerbem nod) bas sJt\©t.@.23.

8
) 2luf ben immerhin benfbaren gfaff, bafj ber Slnjuftiftenbe ein fogenannter

alias facturus ift, braucht root)l an biefer ©teile nid)t eingegangen ju werben.

9
) Sluö biefer Definition bc§ SBegriffeS „SBeftimmen", t)erfuct)en — roie bie§

fdron me£)rfad) erwähnt nntrbe — u. SiSjt § 51 I 2 unb 9t.©. @. 23, 175 baS

©rforberniS einer üorfäfcttcfyen ££)äterf)anblung jur 2lnnafyme einer Slnftiftung de

lege lata ju begrünben. ©o fütjrt ba% (entere au£: „£>er Slnftifter beftimmt

einen anbern jur %f)at baburtf), t>a% er in bemfelben ben SBiüen, bie Xfyat ju

begeben, oorfä^Iitt) fyeröorruft. — 2)urd) biefe intelteftuelle (Sinroirfung auf tm
SöiUen be§ £t>äter§ nimmt [ber 9tnftifter] an beffen 2Billen§bet^ätigung, ber ftrafc

baren §anblung, teil. 3luS biefer Segriffßbeftimmung ber Slnftiftung ergibt fiefj,
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im ©egenfafc jutn Code penal art. 60 jeglidjes ÜKittel 5m £eroor=

rufung eines freien (Sntfcrjluffeö gur £§at — unb nur um einen foldjen

banbelt es fid) bei ber uns oorüegenben ©adjlage — §ur 2Inftif=

tung für tauglidj erflärt, fo fönnen allerbings unter SBerMfidjttgung

ber bisher gemad)ten 2htsfüt)rungen bie einzelnen „obiefttoen" @r-

forberniffe ber Slnfiiftung auü) gegenüber bein agent provocateur

gegeben fein; fragt fid) nur, ob and) bas „getftige 33anb", in

unferm gatt ber 2lnftifterbotuS in ber £f)ättgfeit bes agent pro-

vocateur gefunben raerben fann.

§ 4. Ber ^njriftetfcolus hei 3UtfafTung htt 3lnftiftmt!j als intellektueller

Hrljcberfdjaft

I. 3)as am Scblug bes oorigen Paragraphen angebeutete

Problem ift moi)l bas fdjroierigfte, meldjes unfer £f)ema in fid)

}d)liej5t. ©tue einigermaßen brauchbare ßöfung bcöfelben lägt ftdj

nur bann erhoffen, wenn mir uns eingeljenb mit bem gegen=

raärtigen Stano ber ^ontrooerfe auöeinanber^ufe^eu fudjen. gmei

grunönerfebtebene Huffaffungen fterjen fid) I)ier fc^roff — roenigftens

im ^rinjip fdfrroff — einanber gegenüber.

A. 2)ie Slnnaijme eines bejonoern 2lnfüfteroorfa§eS ift an ftdj

oerroerfüd) ; Der 2lnftifter ()anbelt oielmefjr tebiglid) mit Später-

oorfa§, öenn es ift irreteoant, ob ber Später ben ocrbred)eri|d)en

Erfolg burd) Semtfcung bes üftaturfaufalismus ober eines menfd)=

liefen 9)£ebiumS ^erbetgufütjren fudjt
10

).

r>a% btefclbc nur bei bem oorfö^Iic^en Selift möglich ift unb bei bem $al)rläifig=

feitSoergefjen, roo ber Später bie cRccfyt§oerle£ung nidjt geroollt unb nur baburd)

oerfdjulbet t)at, bafj er bei feinem SSerfyalten bie erforberlicfye S3orft«j^t unb 2luf;

merfjamfeit nid)t beobachtet tjat, au3gefct)loffen ift." — 3 eboct) fann biefer 2>e;

buftion nidjt beigetreten werben; benn „ber SCnftiftcr ju fatjrläffiger %f)at" bringt

boefy auef) ben @ntfcf)luf$ 511 berfelben in bem „2lngeftifteten" jur @ntftef)ung. @§

ift bat)er nur 51t billigen, wenn Geling Z XVIII 272 f. auSfütjrt: „$ie ^rä;

miffe [be§ 9t.©§.] ift richtig, ber ©d)tufj nid)t. £)enn auet) ber fatjrläffig §a\u

belnbe oerrcirflictjt boef) aud) einen SBillen, bem nur X>a$ oolle SSeroujjtfein ber

©abläge abgebt; unb biefer 3Bille fann fo gut wie ber SBille ju t>orfä£Iidjer

%i)at von einem Anftifter tjeroorgerufen fein. Sie Argumentation be§ diM§.

oertaufc^t per saltem Söillen unb SSorfa^." — £)od) erweift fid) au§> anbern im

§2 aufgeführten ©rünben bie prinzipielle Stellung geling § als unrichtig.

10
) SSgl. $ot)ler I 114: „33ei ber 2lnftiftung Ijaben mir jmei Später, ben

2lnftifter al§ Ken inte lieftuellen Später unb 'özn „Später" al§ intelleftuellen unb

faftifdjen Xtjäter jugleid)." — Serfelbe ©. 129: „9Jian t)at nun allerbingS ben
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B. @$ muß iwifötn Xtyttet* unb 2lnftiftert>orfat$ unterfdjiebeu

werben. 2)cr lefctere fefct üoraus:

1. ba% 33cir»ut3tfein, bafe man fceftimmt;

2. baö Seroufetfeiu, moju man beftimmt;

3. baß SBeroußtfem ber folgen beö Scftimmcus 11
).

II. Sei einer SBürbigung ber beiben l;ier (fixierten 2lnud)ten

tjaben mir im enteilten folgenbeö m bemer!en: 2£a3 bie gn A an=

geführte 23etrad)tung§meife angebt, fo mären mir uielleidjt in einer

mir anf bem geltcnben 9ied)t bafierenben Arbeit, rcie ber unfrigen,

berechtigt, biefelbe a limine m üerroerfen; beim fie erblidft bod) in

ber Slnftiftung mit eine „mittelbare £l;äterfd)aft", eine „intellef=

tnetfe Url;eberfd)aft
/y

; eine berartige Sluffaffimg ift aber — unb

biefer Safc roirb, r>on menigen gleich m ermäljnenben 2tuanaf)men

abgefefyen, rooljl allgemein anerkannt — bem 91 St. ($$.$. gegenüber

burdjauö unjutreffenb. Sßenn mir nun trofcbem berfelben (£r=

mälmung t&un, fo gefd)iel?t bie§ nid&t etroa — roie fd&on eben an=

gebeutet —, meil jatylreidje Vertreter ber 2Biffenfd>aft ftd& ityr

angefdjloffen fyabtn. 2lber unter ben menigen Tutoren, meiere bie

le^tere nod) je§t de lege lata nerteibigen, befinben ftd) feine ge=

ringem Tanten als t». 2Bä$ter, 2)eutfd)e3 @trafred)t 1881 (ngl.

©. 241 f., 255 f.), fialfd&ner (ngl. I ©.402,413) unb t)or allem

$otylcr in feinen ©tubien I 106 ff.
12

). 3a, nod) eine anbre ($r=

2lnftifterroitlen oon bem SCfyäterrotllen unterfdjeiben wollen, allein mit Unred)t.

2)er Slnftifter will bie Xrjat, er null fie chm nur burd) ba$ 2ftebium beS faftU

fd)en %i)ätev§."

n
) Über bie ©rforberlidjfeit biefer brei SRequiftte befielt, fo ir-eit idj e§ gu

überfein r-ermag, unter ben 2lnl)ängern ber jraeiten ^auptgruppe (Sinigfeit, über

itjre SBebeutung — unb jroar namentlich bie beö ju 3 genannten — bitterer

Streit; nur roerben un§ mit ban auf biefem ©ebiete auftaud)enben Äontrouerfen

im weitem Verlauf unfrer Unterfud)ung au§einanber§ufe£en Ijaben.

12
) 2tllerbing§ beftreitet Söroent)eim, 33orfa$ beö 2lnftifterS nad)

geltenbem 9ted)t (1897) ©.23 ff. cntfd)ieben, bafj v. 2ßäd)ter unb §älfd)ner

bie Slnftiftung de lege lata nod) unbebingt al§ intellektuelle Urfjeberfdjaft

anfallen (fo aud) bejüglid) öälfd)ners bereits n. StSjt 206 3^otc 2). äöenn

aber Söroentjeim meint (@. 24), bafj bie genannten ©djriftfteller non ber

2lnfid)t ausgingen, bie Slnftiftung mürbe „oom ©efe£ TsmarJ ber red)tlid)en

Beurteilung nad) al§ acccfforifd)C Xeilnafyme befjanbelt" unb nur in 9tüdfid)t auf

ben tljatiäd)lid)en 3u i
ammcn ^)an S 3U>ifd)en 2lnftiftung unb <Qaupttt)at lönne man

erftere al§ intelteftuelle Urt)eberfd)aft anfpredjen, fo fann biefer 2lnfid)t 2.S nidjt

beigeftimmt roerben. 2Illerbingö bemerft <öälfd)ner I 398: „£>ie 2lnftiftung im

tedmifd)en Sinne be£ ©efc^eö erforbert . . alö 2lft ber Xetlnaljme an
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mägung fpridjt bafür, bie t)ter bezauberte 2Iuffaffung ber 2Jnfu>

tung nidjt gcmjlidj mit ©tittfcbroeigen §u übergeben: biefelbe füljrt

uämlid) gerabe tu betreff beö üorliegenben Problems $u mefleidjt

überrafdjenben (Srgebnijjen unb bietet ferner eine trefflidje gölte,

non ber ftcb bie (metter unten) auf beut 23oben be§ geltenben

9ied)te3 §u ermittelnbe Söfung be3 erftern um fo ntarfanter abgebt.

3unärf)ft tft $ot)ler — ber ftd) übrigens allein tum ben eben

ermahnten Tutoren mit unferm Problem befdmftigt fyat — un=

bebtngt barin dlefyt ju geben, menn er a. D. I 122 bemerft:

„$on unferm ©tanbpimft aus ift bie SBetycmblungöroeife beö

agent provocateur einfad) unb fidler."

2)enn cö tft nid)t gu bezweifeln, bafj im (Sinne ber $ot)ter=

fdjen Slnftdbt ber ^olijeifpi^et, folange er ftd) nur innerhalb ber

ilmt jitgeroiefenen Xt)ätig!ettöfpbäre bewegt, non ganj üereiujetten

2lu3na(uuefällen abgefeilt, wegen mangetnoen SDohis ftraftos bleiben

mu§. SBill ber erftere uämlid) bie ©renken feiner Aufgabe nid)t

überfdjreiten, fo wirb er regelmäßig fid) bamit begnügen muffen,

ben *ßrot>ojierten nur bi& gum — fei e§ untwttenbeten, fei e§

DOÜenbeten — SBerfitdj kommen §u laffen unb rechtzeitig bafür

ber Don einem anbern t> er übten ftrafbaren §anblung, bafj ber 9tngeftiftete

eine . . ftrafbare Xijat oerübte." 2tber smeifellog t)at §. mit biefem ©a|e nidjt

fagen motten, bafj „im tccr)nifa)en ©innc be§ ©efcfceS" ber 2lngeftiftete allein bie

©traftf)at oerübe. SSicImc^c ergibt fiel) au§ bem t>on £. I 402 SRote 2 2lu3=

geführten fTar, bafj er bie äßorte „2lft ber £eilnal)mc an ber non einem anbern

tierübten ftrafbaren ^anblung" etwa in bem ©inne uerftanben miffen will, in

bem ba% ©efe£ felbft mm ber Seitnalpie eineö 9Jiittt)äter§ fptict)t; ogl. I 402

9iote 2: „2ßenn§. Wiener e§ leugnet, bafj ber 2Tngeftiftetc ber Sßegetmng be§ 2)c=

lifte§ fcf)ulbig fei, unb feine 2tnfict)t barauf ftü|t, bafj jmifdjen ber 2tnftiftung unb

bem ©rfolg bie freie ©ntfdjliejjung be§ 2lngeftifteten liege, fo wirb buret) biefe

entroeber ba§ faufalc 23erl)ältni§ ber Slnftiftung unb be§ ©rfolgcS au§gefd)Ioffen,

unb Dann ift ber SXnftifter auet) nicfjt al§ £eilnet)mer oerantioortlict), ober cS

roirb nitfjt au§gefd)loffen, unb bann ift nitf)t einmfefyen, roarum ber Slnftifter, je

nad)bem roa§ er beabfiel) tigte, nidjt au et) ber Segefjung fcfyulbtg fein fönnte.

2)a§ pofitine Siecht fotl bie 2tnftiftung „gan^ entfcfyieben nic^t alö

Segetjung be3 3)elift§" aufgefaßt f)abcn, unb boefy l)at e§ oon je^er

ben Slnftifter in gleicher SBcife oerantroortlict) gemacht, toie ben ba§

©clift begel)enben ^^äter." — 2öa§ t>otlcnb§ ferner ü. äßäd)ter betrifft,

fo l)at Söraen^eim für bie iljm imputierte 2luffaffung auet) nid)t t>m ©chatten

eine§ 23eracife§ beigebracht. 33eseirf)net boc^ o. 3B achter, o^ne ber Setjre »on

ber accefforifd)cn 5Katur ber 2lnftiftung überljaupt gu gebenfen, bie 2lufnat)me be§

2Borte§ „2lnftifter3" in ben § 4S an ©teile oon „intelle!tuellem Urheber" lebig;

lief) als einen terminologifcljen 9Jnfjgriff bes 9t.©t.©.335. (ügl. a. D. 241 f.).
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Sorge tragen, bafe ber ledere nod) in btefem ©tabium ber firafen-

Den ©ered)tigfeit überliefert wirb. SDenn nidjt ba§u ift er oon ber

SPolijet, alfo einer 33erjörbc, bie gerabe Dorjugöroeife jnr Hüterin

ber ftaatlidjen Stedbtsorbnuna, befteüt ift, t)tnau3gefanbt, um nun

feinerfeitö burdj „inteüeftuelle Verurfadjung" oollenbeter Selifte

eben jener 9tcd)töorbnung irreparabele Verlegungen jujufügeu,

fonbern oielmeljr umgefetyrt, um foldje Elemente, oon benen Künftig*

Ijin berartige Verlegungen $u beforgen ftnb, rechtzeitig ju entlarven,

beoor fic nod) ein ernftlid)e§ Untjeil gu ftiftcn oermögen ,3
). Ober

wäre etroa berjenige nod) als 2Igent ber ^ßoligei 31t begeicbnen, Der

„jemanben anftiftet, einen ^Dritten }u töten, um bann mit bem

blutigen £aupt bes (Srfdjlagenen ben ^tjäter ju entlaruen"?

(ßoljler I 125). ©enrifc nidjt! £reffenb bemerft Ro\)Ux a. D.:

„©ofern eine Verlegung ber Sftecbtsorbnung fdjon in ftd) ab-

gefdjloffen ift, ift fie fein geeignetes $iel bes agent provocateur;

bas Qxd roäre 2)elift, imb bas SBolIen bes $kk& ein SBollen bes

2)eltftes"
,3

).

©0 lange es aber ber s}>rooofateur nid)t §ur Söegerjung eine*

oollenbeten 2)eliftes fommen lägt, l;at er 00m ©tanbpunft ber Ijier

beljanbelten £etjrmeinung ben £t)äterbotuS nid)t, unb er ift beS^atb

aud) nid)t etwa bes t>erfud)teu 2)eliftes fcfyulbig; beim es enthält

groar feine ^anbtung einen Slnfang ber 2tusjüf)ruug einer ©traf=

tfyat; es feljlt i^m aber — gan§ abgefeljen tum ber nur befdjränfc

ten ©trafbarfat ber oerfud)ten Vergeben, ber oöliigen ©traflofigfett

ber t>erfudjten Übertretungen — ber (Siitfdjlufe, eben jene ©traftfyat

31t r>erüben u). 3a, es ftnb für bie tyier befprodjene Sluffaffung

13
) ©anj ausnahmslos »erwögen atterbingS biefe ^Ausführungen nidjt ju

gelten. SDas Ic^rt fdjon bie einfache ©rroägung, i>a% roegen § 43 bie ^roöola;

tion jum SBerfud) einer Übertretung ftets unb 3U111 SBerfud) eines SBergeljens fyäufig

für bie gmeefe bes Sßolijeiagenten wertlos ift. ^nbeffen bürften tro^bem ^ßrooos

fationen ju nollenbeten SSerge^en nur fet)r feiten unb ferner folcfjc 511 »oUenDeten

$erbred)en überhaupt nid)t oorfommen, roeil t)ier bie ©cfyraere ber 9iecf)tSöerle|ung

bas etwaige polizeiliche ^ntcreffe an ber Unfcpblid)marf)ung ber jur 23eget)img

ron 2>elifteu geneigten $erfönlic§feiten regelmäßig bcjictjung^roctfc immer übet*

roiegen mürbe.
u

) ©elingt es aEerbings bem ^ßroüofateur roiber ©rroarten nid)t, bie

SSoIIenbung ber %f)at ju hintertreiben, fo fann er nom ©tanbpunft ber $ol)lcr;

jdjen Sluffaffung möglicfjerroeife roegen ^ulpa nerantroortlicf) fein, hierauf mar

aber ebenfo roenig einjuge^en, mie auf bie (Sncntualität Der ^rouofation 31t

einem „qualifizierten" SBerfud).
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bei* Sinftiftung felbft £l)atbeftänbe benfbar, in wetdjen ber ^oli§ei=

fpifcel ftrafloS bleibt, tro^bem er ben ptynfifdjen Urheber bis gur

SBoüenbuna, bes MifteS i)at gelangen [äffen. @s ift bies — tote

£or;ler 1123 fjerüorfyebt — überall bort bergall, wo bas ©efefc,

wie j. 23. beim betrug, ben ©tntritt ber Straffolgcn oou bem $or=

Ijanbenfein einer über bie formelle Stusfityrung ber r-erbredjerifcfyen

^anblung rjinauSreidjenben 2lbfid)t abhängig macbt. 3)enu weil

bei berartigen £t)atbeftäuben ber ^3rooo!atenr dm\ biefe 2ibfid)t

niemals befi^eu, im Gegenteil fte oietmerjr mißbilligen wirb, fo fann

er and) nictyt in folgen gälien als inteUeftneller Urheber bes be=

treffenben Mutes beftraft werben. — Wlan wirb angeben muffen,

bafj bie twrfteljenb entwickelten (Srgebniffe ber S^eorie $ Oslers

flar tmb prägte finb, ja nod) merjr, sab fte aud) nnfer 9ted)tSs

gefiel wobl 511 beliebigen oermögcn. 3)enn wir bürfen eins nietet

oergeffen: otogen and) bie agents provocateurs oft oon niebern

3Jiotioen angeftadjelt fein, fo weröen fie bod) im auftrage bes

Staates, im Qntereffe ber ^edjtsorbnung tljätig ttnb §war oft mit

föefarjr it)reö eigenen Sebens — man benfe nnr an jene Socffpifcel,

hk ftdj in bas Vertrauen ber 2Xtxarcr)iftert ehtfd)leiten, um bereit

teufltfdje ^täne ju burd)!rengen. ©ollte es mm wirflid) geregt

fein, jene Agenten gleid) gemeinen Verbrechern anf bie 2tnflage=

banf ju fd)teppen? üfttmmerme&r! 9Jiir wenigftenS ift jene oben

6.375 angeführte ^itipptfa £eppS oöHig unoerftänblid), ttnb iä)

glaube, bafc ^orjler oiel angemeffener baS SBefen bes agent pro-

vocateur djarafteriftert, wenn er a. D. I 122 fdjreibt:

„3$ will nid)t für bie polizeilichen 9)toßnat>men mit £ilfe ber

agents provocateurs eintreten; allein es ift ficfyer, bafc in einigen

fallen bie $oli§et bes agent provocateur nicfyt entbehren fann.

3e feiner unb ottrct)bacr)ter bas Unrecht wirb, je mefjr es fid) mit

allen tecrjnifcrjeu Hilfsmitteln umgibt, um auf ber einen ©eite feine

SBirfung §u ftdjern, auf ber anbern ©eite feine (Sntöedung ^u oer=

Ritten: umfomeljr fcfyeint es mir angezeigt, bafs ber Staat fid)

jebes irgenöwie probaten Mittels bebient, um ben Sßerfen ber

ginfternis beigufommen; unb ba§u gehört aud) bie 33enu|ung beS

agent provocateur: orjtte SDeteftioeS unb agents provoca-

teurs fann meines (SracfytenS bie ©efeUfc^aft ber Üieugeit nictjt

erjftieren. Döer foU ber ©taat gufe^en, wenn eine galfcfc

münserbanbe ober eine 33anbe oon 9JiorbgefeHen u)r SBefen treibt,

mnn er bie 3lusfid)t tyat, burcr) Slbfenbuug eines gefctjtdten
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Agenten mit $ror>ofationSr»olImad)t ber Sacfye auf bie ©pur 51t

fommen?" 15
).

III. 2lber irf) bin ein wenig oom Sfyema abgcfonimcn. 3d)

redimiere baljer !urj: SDie r>on ßotyler üertretene Sluffaffung ber

2lnftiftung oermag auf bie cinfadt)fie äßcife in ttjrcn ^efuttaten

bem äöefen unb ber Söebeutung ber agents provocateurs im

großen unb ganzen wof)l geregt 51t werben; unb id) mürbe baljeu

feinen Slugenblicf gejögert tyaben, biefelbe ju aboptieren, roenn if)r

nicfct bas feftefte gunbament jeber 00m pofüioen $ed)t ausge^enben

£tjeorie, nämlid) bie Stüfce im @efe& felber, fehlen würbe. 2)en

9iad)weis btefes Mangels glaube ify bei ber 23ebeutung, welche ber

3lnftd)t ^otjlerö gerabe in Sejug auf bie Söe^anblung ber agents

provocateurs gufommt, meinem £f)ema fcbulöig gu fein, menn=

gleia) ia") gern jugebe, baf3 berfelbe nur in lofem gufammenljang

mit bem lefctern fteljt. — $wei Argumente feiner ©eguer finb es oor

allem, bie ßoljter §u roiberlegen fudjt. (Sinmal meint er, Mfa es

ocrfeljtt fei, aus ber Überfdjrift bes brüten Slbfd&mtts bes aüge=

meinen £eils auf bie accefforifcfye
sJtotur ber Slnftiftung ju fdjliefcen:

r»gl. a.D. I 106:

„Sletn 3meifel, baß bie 2Iuffaffung [ber 2lnftiftung als acceffo=

rifdjer £eilnal)me] an ber Snftemattf bes ©efe^bucbs eine fcl)ein=

bare ©tüfce rjat, welc&eS unter bem £itel ber £eilnat)me ©eliftö-

formen bar^ufteUen fdjeint, weldje außerhalb ber einfachen £l;äter=

fdjaft ftetjcn. Mein biefe Snftematif fann md)t r»on entfdjeiDenber

33ebeutung fein; bie Stellung in ber üftomenflatur bes ©efefcbudjeS

ift um fo weniger oon äßic^tigleit, als bie ©efefcgebung bie üRomen=

flatur mit ^eajt nidjt mit wiffenfdmftlittjer ©enauigfeit befyanbelt

unb nid)t mit biefer nriffenfcbaftltdjen ©enauigfeit belmnbeln will.

®ie Snftemattf ift nid&t (Bafyt bes ©cfcfecö; ber gwetf bes ©efefces

ift es, bie einjelnen Söeftimmungen unter leicht faglidje Sftubrifen

ju bringen."

Slufeerbem t»ermeint aber ^0 1)1 er ben § 48 im Sinne ber

t)on irjtn r-erfoc^tenen £rjeorie auslegen 51t fönnen. ©r fütjrt näm-

liä) I 111 aus:

„2Iu$ aus ber SBortfaffung [bes § 48] ift [bie accefforifcr)e

Statur ber Slnftiftmig ntdjt] gu folgern; Denn bie 2IuSbrucfsform,

,5
) &t)nltd)e ©efcanfen üertritt aurf) 2)opffeI ©. 95 ff.

— VQl nament-

lirf) ©. 99: „Stufeerorbentließe SKittcl erlaubt bie t>rmöent>e ®efal)r!"
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baß als 2Inftifter beftraft roirb, wer einen anbern gu ber von bem=

felben begangenen ftrafbaren £anbtung beftimmt fyat, roiH nichts

weiter befagen, als baft eben ein felbftr>erantroortlid)er unb bamm
ftrafbarer Später trorljanben fein mufe, raeld)er fid) bie £l)at als

feine Styat anrechnen iaffen mujg, roeil er bie nötige Reaftion gegen

bie erregten -Dcotine nnterlaffen Ijat. SDaß aber bamm bie Styai

nidjt audj gugleid) als bie £l)at bes Slnftifters trorausgefekt wirb,

roeldjer burd) ©rregung t)on 9Jcotir»en bie £()at fanfiert tyat, ift in

feiner SBeife aus ben SBorten bes ®efe&es ju entnehmen. @benfo=

roenig fann ein foldjes aus ber gaffung bes ©efefces gefolgert

roerben, roonad) bie ©träfe bes Slnftifters nad) bemjenigen ©efe&

feftjufefcen ift, roeldjes auf bie ^anblung Slnroenbung finbet, ju

roeldjer er roiffentlid) angeftiftet §ar. SDamit ift nid)t gefagt: ber

2lnftifter fott geftraft roerben wie ber fonfrete Später, fonbern: er

fofl geftraft werben wie einer, roeldjer bie betreffenbe £anblung

realiter begebt. @s roirb bie ©träfe bes SlnftifterS ntc§t aus ber

©d)ulb bes Slngeftifteten heraus abgeleitet, fonbern aus ber §anb=

hing, roeldje auf ben Slnftifter als ben Erreger berfelben §urütf=

gufü^rcn ift."

2)ocb oermögen bie tron $ol)ler §ur Rechtfertigung feiner

Sluffaffung beS § 48 ©t.®.23s. beigebradjten Argumente bei näherer

Prüfung fid) als burdjfcblagenb niebt 5U erroeifen. ©d)on non

anörer ©eite (ugL £öroent)eim ©. 13 f.) ift betont roorben, bafj

bte Auslegung, roelcbe ^ofyler bem §48 ju teil roerben lägt, mit

bem Wortlaut beSfelben fcbroerlid) oereint roerben fann; r»or ädern

aber nermag, roie fo oft, hie fyiftorijdje SBetracbtungsroeife bie £in=

fälligfeit ber ^ot)lerfcr)eix 3)eöunionen bargutl)un, oermag uns

namentlich ju geigen, bafe bie „Romenftatur beS 91©t.@.$8s."

gegenüber ber trorliegenben grage boer) oon erheblicher materieller

SBeDcutung ift. Überfcbauen roir nämlid) bie beutfeben ^3arti!ular-

gefefebüdjer bes 19. 3al)rlnmberts, fo finben roir unter benfelben —
non ganj oerfd)roinbenben Slusnabmen abgefeljen — rüdfidbtlicb ber

SBebanölung ber 2lnftiftung §roei ferjarf einanber gegenüberfteljenbe

£nr>en. Xie einen, für roeldje baS banrifdje ©trafgefepud) non

1813 oorbilblid) roar, ge^en bei ü)ren SSorfdjrifteu über bie 2ln=

ftiftung offenfidjtltd) non ber gemeinrecbtlid)en Sttjeorie ber inteßefc

tueilen Urtjeberfcrjaft aus; he ftellen bafyer Slnftifter unb ptjrjfifcrjen

Später unmittelbar unb groar ausnahmslos fogar in bemfelben

Paragraphen unter ber Rubrif „Urheber" gufammen unb über=
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fd&reiben mit beut gleiten SBort audj bie betreffeuben Xitel i^reö

allgemeinen Seils. Sllle Diefe ®efet$büd)er fyeben ferner auSDrüdlid)

Ijeroor, ba& and) ber „Slnftiftcr" „Die 2$at rauftert" nnb fpred)en

mutatis mutanrlis mit flareu, bürren äßorten ben ©a& aus: hak

ber erftere „geftraft werben fott wie einer, weiter bie betreffenbe

£anblung realiter begebt", ©o nerorbnet bas banrifd>e ©traf=

gefefcbud):

„3roetteS Kapitel: SBon SBoöenbung bes $erbred)ens, r>om

redjtswibrigen SBorfafc unb Urheber. — 2lrt. 45. yiifyt blofj I. ber=

jemge, welcber baS SBerbred&en burd) eigne forperlicbe ßraft unb

Xtyat unmittelbar bewirft, foubern and) III. alle bfe

jeuigen, meldte mit redjtsrotbriger 2lbftd)t anbre §ur Söegetjung unb

Slusfüljrung bes SBerbredjens bewogen l)abcn, follen als bie Ur-

heber beSfelben beftraft werben."

dloü) marlanter finb r-iedeic^t bie SBeftimmungen bes ^effifdjen

©trafgefefcbudjes:

„£itel VI. $on Urhebern, ©eljilfen unb Söegünfttgern.

§1. Urheber.

2lrt. 71. 2tlS Urheber eine§ $erbred)ens ift ntdjt nur Der-

jenige §u beftrafen, welcher basfelbe begangen l)at, fonbern aud) ber

Slnftifter (intelleftuefle Urheber), welcher Urfadje bes Verbrechens

baburdj geworben ift [sie!!], bafj er Den Später oorfä£lid) gu bem

(Sntfdjlufj, basfelbe jn begeben, beftimmt fyat."

[Sfmlidje SBeftimmitngen Ijatte %. 23. au<$ £annooer, uiertes

Kapitel 3lrt. 53, Saben, IV. STitel § 119]. —
SBottfommen entgegengefe^t ift bie legistattu-'politifdje 33eljanb=

lung, weldje bie Slnftiftung in einer anDern ©ruppe uon ©traf-

gefe|büa)ern gefunben tyat. Siefe Legislationen trennen offenfta)t=

Lid) unter bem SDrucf ber im 19. Qa^rbunbert jum 2)urd)brud)

fommenben Xljeorie r»on ber acceffortfeben 91atur ber Slnftijtung

fdbarf bie begriffe „Urtjeberfcbaft" unb „Slnftiftung" von einanber

unb beljanbeln bie leerere in fidjerlid) nic^t anfälligem ©egenfafc gu

t>tn an erfter ©teile angeführten ©efe^büdjern in befonbern $ßara=

grapsen. 3u9^e^ aber tritt wieberum im fdjarfen Untertrieb gu

ten oben beljanDelten Legislationen in ben Sttelrubrtfen ber Ijier

befprodjenen ftereotup baS ominöfe 2$ort „£eilnaljme" unb par
als weiterer ^Begriff gegenüber ber Sluftiftung auf. 2lHe liierter

gehörigen Legislationen geben ferner bie Definition ber tefctern in
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einer ber 3fa>rm bes § 48 SCbf. 1 ^.©t.©.23s. burdjaus entfpred)en=

ben, ja manrfjmat fogar mit t^r faft gleid)tautenben gorm, nirgenbs

finbet fid) eine 3lnbeutuug bafür, bafe im (Sinne ber Ijier fraglichen

©efefce audj ber Slnftifter bie $$at faufiere, nein, im ©egenteit

manche unter ben erftern lehnen burd) fd&arfc nnb auöbrücflic^e

©egenüberftellung ber begriffe „Urtieberfctjaft" nnb „£eilnat)me"

bie Slnnafjme eines ßaufaljufammenbanges jroifdöcn Slnftiftimg nnb

Xfyat nnbeDingt ab. ©0 befttmmt fdjon bas fäcbfxfdje kriminal;

gefefcbudj von 1838, roeld&eö juerft bk acceffori[d;e Sftatur ber %n-

ftiftung fauktionierte:

fünftes Kapitel: SBon ber Seünaljme an einem $erbred)en

ufiu."

darauf folgt unter bem Marginale „gleite Seilnaljme" bie fo=

genannte s)JJittl)äterfd)aft; bann nnter einem befonbern Marginale

„Verleitung" bie 2ln ftiftung nnb fdjliefclid) unter ber ^ubrif „un^

gleite £eünal)me" bie ©eljilffdiaft.— Wlan fietjt, fdjon bie £>ispofttion

bes alten $riminalgefe£bud)es gemannt in red)t bemerkbarer Sßeife an

vk bes 9i©t.©.$Bs. — £)ie gleite 2tnorbnung bes (Stoffes finbet

fid) übrigens aud) in bem fogenannten tlnmugifdjen ©trafgefe£=

bn&ie. — 9hä) fd)ärfer aber roirb tnetteid)t ber accefforifd&e (Sl)araf=

ter ber SInfiiftung in bem fädififdjen ©trafgefefcbud) von 1855

ausgeprägt, bas fogar in ber Überfdjrift feines fünften Kapitels

greifdjen „Urhebern, Slnftiftern unö ©etnlfen" fcfyeiDet. — Unö nun

reollen rotr uns fcbliefelid) nod) folgenbe fünfte oergegenraärtigen:

Qn bie t)ter bcfprod)ene ©nippe non ©trafgefe£büd)ern gehört aud)

bas SBorbilD bes 9i©t.©.23s., bas preu&ifdje ©trafgefe^bud) oon

1851, reelcbes jubem in fdjärffter gform sroifdjen „Später" nnb

„Slufttfter" fdjeiöet. Unb mit ber gleichen Sßrägnanj ftellt aud) ber

mit bem § 34 3. 1 Deö pveufjifdjen ©trafgefe§bud)es 16
) faft raört=

lid) übereiuftimmenbe § 40 3- 1 D^ (Sntrenrfs I beS ^.©t.©.$S.

jene beiöeu eben ermähnten begriffe einanber gegenüber; nun tyat

freilid) biefe Beftimmung im Saufe ber Beratungen eine rebaftioneHe

Snöerung erlitten, aber es fet)lt aud) all unb jeöer ©runö für bie

2tnnaljme, bafj ber § 48 9i©t.©.$8s. mit jener neuen gaffung $ur

16
) SSgl. : „©rittet* Xxtd. — $on ber Seilnafyme an einem SBerbredjen ober

SSevgefyen. — §84. 2tl§ XeUnefymer eines SerbredjenS ober $erp,efyen§ nnrb be*

ftraft: 1. 2öer ben Später burd) ©ejc^enfe ufro. [tote §48 2lbf. 1 9t.3t.©.938.]

. . . äur 23eget)ung be§ 33erbred}en§ ober 33ergefyen§ angereijt, verleitet ober be-

ftiinmt tjat."

Seitförift f. b. gcf. <3trafrec§t§n>. XXI. 27
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©anftionicrung ber Sljeorie t)ou ber iittedeftuedeit Urljeberfdjaft

fjabe jurfidfeljren wollen. — 3efct aber tonnen wir mit pofittoet

©ewifjljeit bic 9iefultate unfres rjiftorifdjen 2lusblicfö in fol^onbeu

©äfeen formulieren: Die Soölöfung ber 2lnftiftitng oon ber llr=

$eberfd)aft, bic 9tubrijierung ber erftern unter beit begriff ber

^eilnaljute ,7
), biefe ©nftematif bes ©efefcbudjeö ift — wie a\\&

bem gefd)id)ttid)en (Sfcfurfe t)eroorgel;t — im gegebenen galt oon

entfdjeiDenber 23ebeutung; unb bie Stellung ber -Mnftiftung in ber

•ftomenflatur beS ©efefcbud)e3 ift umfomeljr r»on 2Bid)tigfeit, als

baöjelbe bejügü^ bes brüten SIbfdmittes feine« allgemeinen Teiles

biefe ÜJtomenflatitr tl;atfäct)lid) mit tüiffenfcr)aftlidt)er ©enauigfeit be=

fjanbeln will
18

). — 2Iu3 ber ©onoerung oon Url;eberfd)aft unb

Slnftifnmg im sJt.©t.©.$. ergibt fid) aber — id) möchte fagen in

finnfälliger SBeife — nod) ein SBeitereS: 2)as ©efet5 treibet öurd)

feine gaffung pofttio §nnfd)en ^tjäter= unb Slnftifteroorjafc. @s er=

lenut ben lefetern als wefentüd) r>on bem erftern oerfd)teben an.

golgiid) fann bie grage, ob ber agent provocateur mit Sinftifter*

oorfafc rjanbelt, oon uns überhaupt nur bann richtig beantwortet

werben, wenn wir uns ber ^weiten ber r»on uns auf ©. 385 f. be=

jüglicb ber Sluffaffung beS 2lnftifterooluS unterfebiebenen £>aupt=

gruppen guwencen.

17
)

SSgl. 3U *>cm ^otgenben bic oben ©. 390 citierten Ausführungen

Äo()ler§.
18
) Sediere Skfjauptung ift allerbingS fefjr beftritten (»gl. j. 58. o. Siöjt

203, Söroentjeim 13), aber fieser ju Unrecht (ugt. aufy 93irfmeger a.D. 148). —
2Benn freiließ manche 2tnf)änger ber f)icr oerteibigten 2lnfid)t al& „ßonfequenj" ber*

felben ben ©a£ aufftellen, „bafj [im $atte beS § 47] bie mehreren, beren auZ--

füfyrenbe SBirfjamfeiten ben ©rfolg oerurfacfyt fjaben, für benfclben ntd)t etnjtt*

ftetjen brauchen, wenn audj nur einer oon itjnen faljrläffig ober fcfyulbloö fyaubette,

mochte fogar oon ben übrigen beffen 2ßir!famfeit in 23ererf)ming gebogen geroefen

lein" (o. SBuri, ^aufalität [1885] 47), fo be^eidinen bie ©egner mit 3led)t bie je 93e=

Häuptling als eine „beoenflicfye Folgerung" (Sötoenfyeim a. D.); aber eine ber;

artige ßonfequens ergibt fid) in 2Batni)eit gar nid)t auö ber von imS oertretenen

2lnfid)t. SSieImef)r finb m. @. bie oon v. Söuri ermähnten %älU com ©tanb;

punft ber erftern entipredjenb ebenfo ju befyanbetn, roie bie „2lnftiftung" eines

„fafyrläffig ober fdntlbloö Jpanbetnben" ; b. \). e§ fdjeibet al'erbingö berjenige ans

gebliaje „9Jtitt()äter", melier „fatjrläffig ober fcfyulblos fyanbelte", bei einer ©üb*

fumtion ber %t)at unter §47 an§. 2)iefe§ 2lusfd)eiben tjat aber nitf)t bie ©traf»

loftgfeit ber übrigen „9ftittt)äter" jur $olge. SBielmefyr werben biejelben smeifer;

Io§ auö § 47, bejiefyungSroeife, menn nur ein in dolo oerfierenber „2RittE)äter"

oort)anben mar, le^terer aI3 2UIeintt)äter beftraft [ogl. gu bem ©efagten ent*

fpre^enb v. ^iSjt § 50 II
J.
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§ 5» Bei AnfHfttrftolitsi n«d) fcet fiel)« tion fccr ttcccflToHfdjcn Antut

Her &tijtiftmtg.

I. 23eim Eintritt in ben gegenwärtigen Slbfdmitt unfrer 2)ar=

fteflimg motten wir ber beffern Überfid)tlid)feit Ijatber noa) einmal

bie brei bereits ©. 386 aufgezählten ^equifite bes 2lnftiftcroorfa|es

rekapitulieren, aus benen fid) ber lefctere nad) ber £el)re oon ber

«ccefforifdjen Statur ber 2inftiftung jufammenfefct. 2)iefe ftnb:

1. 3)as 23eronßtfein, bafe man beftimmt;

2. bas SBettntßtfein, roo§u man beftimmt;

3. bas SBeraußtfein ber folgen bes SBeftimmens.

prüfen mir nunmehr, ob ber „SBorfafc" bes agent provoca-

teur alle eben ermähnten SRequiftte umfaßt. Sei biefer Untere

judnmg motten mir §unäd)ft bie beiden erften Söeftanbteile bes 2tn=

fttfterDoluS genauer betrachten unD äöefen unb Sn^alt berfelben

bes nähern feftjuftetteu fudjen. — SDabei ijaben mir folgenbes ju

bemerlen: gmeifettos & eft£t Der SPoüjeifpifcel bas Söeroußtfein, ba$

er beftimmt, bafc er ben (Sntfcbluß jur £rjat in einem anöern

fjeroorruft. Slber nunmehr betreten mir fdjon mieber einmal bas

gerabe bei unferm Problem fo umfangreiche ©ebiet ber $ontro=

werfen. SDeun je§t t)aben mir uns hk grage oorguiegen: „©enügt

es gur Erfüllung bes gu 1 genannten SWequifites, menn ber agent

provocateur meiß, baß er ben ©ntfdjluß gur £rjat in irgenb

einem beliebigen anbern erzeugt, ober ift es erforöerlid), „baß ber

2Igent an eine inbioioueff unterfdjeiDbare Sßerfon fid) richte?" (ugl.

Dlsfjaufen §48, 8). 2ltterbings fönnen mir uns bei einer @nt=

fdjeiöimg biefer $ontrooerfe nid)t oertjebleu, ba^ eine fefte (Stellung^

natime ju berfelben bei ber -äfteljrjaljl ber einteilten fonfreten gätte,

in benen eine -#rooofation gegeben ift, aus Dem ßhunbe fid) er=

übrigen wirb, raeil ber ^olijeifpi^el begreiflieberroeife tüdjt ieidjt

feine £f)ätigfeit auf unbeftimmt niete erftreefen, fonbern regelmäßig

einen beftimmten „anöern'' 311 prooo^ieren fuä)en mirb. 2lber ba

bie erftere ©oentualität bod) nid)t geraoegu als auSgefcbloffen er=

fdjeint, fo muffen mir raot)l ober übet auf bie oben beregte $ontro=

oerfe bes nähern eingeben. ^Diejenigen Slittoren, meiere biefelbc

im ©inne itjrer erftern Sllternatioe beantworten, berufen fid) für

bie oon ürnen oertretene Meinung teils auf ff
ben Segriff ber 3üu

ftiftung" (fo Dlstjaufen §111,6; nun)l aucr, £älfd)ner II 800),

teils raollen fie bie erftere auf ben Söortlaut bes § 48 ftüfcen (fo

27*
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£ö wendet in ©. 60 sJiote 1 unb uor allem 9htbo, welcher § 48, 2

bewerft

:

„®aß bie £t)ätigrett bes Slnftifters fiel) an ein bestimmtes

Snbioibuum rieten muffe, ift nid)t norgefeljen, andt) uidjt angüs

nehmen, ba ber § 48 nur oon einem anbern im all gern einen

unb nidjt r»on einem beftimmten anbern foridjt").

2lber tjermögen mir biefe Argumente in 3$a(ft$ett als bura>

fctylagenb anjuerfenneu? 3roeifeüoö ntdjt! SDenu t)ör)er als ber

„begriff ber Slnftiftung", roie er fid) fubjeftio in ber ©eele beS je=

weiligen SlutorS geftaltet, fteljt ©tun unb 3 u
l"
a"twent)ang ber ein-

jelnen ©efefcesbeftimmungen, r;ör)er als ber bloße SBortlaut ber

Paragraphen fteljt ber im ©efefc felbft mit genügenber 5Deutliccj»fett

gum SluSbrucf gefommene äöitte bes (#efe£gebers. 9htn aber wirb

im 9i©t.($>. s
33. bas an unbeftimmt utele fid) rid)tenbe „33eftimmeu"

als delictum sui geueris pönaüftert unb für ben gall bes Er-

folges laut § 111 2lbf. 1 „gleid) ber Stnftiftung" beftraft. golglid)

fefct ber SlnftiftungSbegriff im ©inne bes ©efefceS zweifellos ein

SBeftimmen einer ober mehrerer inbiotbueü fyeroortretenber Sßerfonen

uorauS; fo u. a. ©d)ti|e 239 3^ote 26, v. SiSjt 556, t>or allem

aber gronl: ugl. § 48 IV 2:

„Es fragt fid), ob [Der 2lnftifter] ben anbern als eine tnbim-

bueH beftimmte ^erfon ins Sluge fäffen muß ober md)t. 21 n jid)

wäre biefes Erforbernis ntcfyt aufstellen, bod) folgt aus

§ 111, baß es pofitiu = red^tlidt; aufgeteilt werben muß."

Unb baß bie t)ier oerfodjtene Meinung bem SBtUen bes ©efe£=

gebers entfpridjt, bürfte fiel) flar aus ben 9flotioen §um Entrourf I

ergeben, wo es ©. 94 ju § 42 [je&t § 111] rjetßt:

„. . . . es trifft [ben 2lufforbernben] mit 9teä)t bie Strafe bes

Slnftifters, wenngleid) bie SBorauSfefcungen ber Slnftiftung nad) Maß-

gabe bes § 40 [je£t § 48] nid)t vorliegen, infofern biefe einen be=

ftimmten Später im 3luge tjaben."

Sßenben mir nunmehr bas eben ausgeführte auf bas t)or=

liegenbe £t)ema an, fo rann alfo ber ^oligeifpi^el bann niemals

als Slnftifter geftraft werben, wenn er fid) mit feiner prooo§ieren=

bzn ^tjätigfeit gleidjjetttg au eine unbeftimmte 3Jtenge von ^er-

fonen wanöte. — 3)amit fönnen wir oie Erörterung bes erften

unter jenen fd)on wieberlwlt genannten Sftequifüen bes 2lnftifter-

bolus üerlaffen unb nunmehr §ur ^Betrachtung Des an ^weiter ©teile

erwähnten übergeben.



SBet agent provocateur oom (Stanbmmft beg 3t.(3t.©.S§. 397

IL $lntf) bk grage, ob ber Sßofiseiagent weif?, rooju er be=

ftintmt, werben nrir nur bann gutreffenb beantworten fönnen, wenn

wir uns — gleid) rr>ie wir bieZ gegenüber beut guerft befyanbelten

SöefianbteU be§ 2lnftiftertwrfa£e$ getrau fyaben — bie SSefenljeit

be§ eben genannten SRequtfttes Kar oergegenwärtigt fjaben. Slber

aud) bei biefer ttnterfudnutg betreten wir fofort wieber hen SBoben

ber ßoutrouerfe. — 3)er Slnfttfter muß wiffen, tuoju er befümmt:

Semnad) mufe er ^unädjft „alle bie Umftänbe fennen, welche bie

£f)at beö ©auptt^äters $u einer ftrafbaren machen" (grau! § 48

IV l)
19

). 2)od) nunmehr ergebt fid) bie grage: „^Jhtfc ber 2In=

ftifter auc^ bie ^at aU eine beftimmte im 3luge faffen?" — ©o=

weit id) hie etnfdjlägtge Sitteratur fyabe überfdiauen fönnen, wirb

btefe 5ra9e burd)gängig bejaht; allerdings meift ofyne nähere S3e=

grünbung (cgi. 5. & @. I 110; DUtiaufen § 48 9iote7; n. ßisjt

206; ja £öwenf)eim meint fogar ©. 34:

„(Ss ift fetbftnerftänblid), bafe fiel) bie Inftiftung ftetö auf

eine beftimmte Xi)at be^te^en mug, ba£} t)on einer ftrafbaren allge=

meinen Slnfttftung jum Sßerbredien feine D^ebe fein fann").

Unb and) ber Hinweis auf ben Sßortlaut be§ § 48, mit bem

S^ubo §48, 10 bie fyier erwähnte Meinung §u nerteibigen fudjt,

bürfte nid)t gcrabe unbebingt fdjtüffig fein
20

). 2öot)l brauchbar

19
)

Slbroeidjenb 23in£, Xeilnafjme bei faljrläffig begangenen fcanblungen

(©rlangcr 2)iff. — 1895), welker — um hierauf an biefer ©teile ber

$ollftänbigfeit fyalber furj fjinsuroeifen — in ber Sitteratur eine ganj eigen;

artige ©onberfteltung einnimmt. £)enn im ©egenfa£ 511 fämtlidjen übrigen

2tutoren fiefjt er t>a% t)ier bezauberte Slequifit be§ 2lnftifterüorfa$e§ fdjon bann

als gegeben an, wenn ber „2lnftiftenbe" eine $>orftellung oon ber 00m Später

ju uern)irllitt)cnben 9Biltensbett)ätigung at3 folcljer befr|t; bagegen t)ält 93infc

eine ÄenntniÖ be3 ©rfolgcö berfelben roeber auf feiten be§ „5tnftifter3" nodj auf

feiten beö „2lngeftifteten" für erforberlid) (ogl. a.D. ©.22; befonberS aber ©. 25:

„[©§ fragt fid),] ob ftrafbare 2tnftiftung [aud)] bort ansunefjmen ift, roo jemanb

einen anbern 51t einer §anblung uorfä^lid) ocranlafjt, mclctje einen ftrafbaren @r;

folg nad) fid) jief)t, ben 2lnftifter foroofyl mie Später bei 9lnraenbung ber nötigen

9lufmer!famfeit fyätten tiorau3fet)en follen? [sie!!] 2ßir glauben biefe $rage be*

jaljen JU muffen [!!]"). 2öic allcrbingS 23in£ eine berartige @ntfReibung mit

ber com ®efe£ llar unb beutlid) erforberten „üorfä§lid)en" 33eftimmung jur

£t)ai oereinigen lann, ift mir unbegreiflich, unb e§ ift bal)er erflärlid), i>a$ er

mit feiner Meinung, roie oben bemcr!t, bi§ je£t noc^ allein fte^t.

20
) 9Sgr. a. 0.: „®a ber § 48 511m 2;i)atbeftanb ber ftrafbaren Slnftiftung

uerlangt, bafe ber 2lnftifter einen anbern 311 ber non bemfelben begangeneu

ftrafbaren öanblung oorfä^lid) beftimmt ^at, fo ergibt e§ fic^, alS für jenen XfyaU

beftanb errorbertid), oon felbft barauS, $>a% ber Slnftifter ju einer beftimmte n
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fd)etnt mir bagegen bas von granf beigebrachte Argument §u fein,

welker § 48 IV 3 bemertt, bah fidfj ber SDoluS bod) nur in 33ejug

auf rontrete &ert)ättniffe benfen liege. Unb mir werben uns ber

eben vorgetragenen 2lnfid)t um fo uubebenflicber anfd)liejgen bürfen,

als ein Sßolijeiagent rootjl fdjroerliaj ftaatsgefär;rlid)e SnbioiDuen in

ber SBeife itnfd)ät)lidt) ju madjeii oerfud)en mirb, Dafc er fte §ur

Trübung oon ftrafbaren £ant)lungen überhaupt prooojiert. SDcnn

bie 2luöftdt)t, bie erftern redjtjeittg bei beliftifdjem £t)itu betreten

ju tonnen, bürfte in einem folgen gaU leid)t auf ein Minimum
fid) rebujieren 21

).

III. Ratten fidt) bie in ben obigen geilen erörterten $ontro=

werfen einesteils als leidjt lösbar unb anberfeits jitgteidt) audj als

menig bebeutfam für ben eigentlichen 3 lüe tf mtfrer Arbeit erroiefen,

fo tritt nunmehr eine äußerft fdjroierige unb uerroidelte Streitfrage

an uns beran, eine Streitfrage gubem, bereu ©ntfd&eibung für

unfer ganges £t)ema non ber grö&ten SBebeutung ift. Qtnn jefct

^aben mir uns mit ber berühmten unb gerabe für unfre 2Irbeit fo

eminent mistigen grage 8U befdjäftigen: „©etjt berjenige Slnftifter

ftraflos aus, meldjer auf bie McbtooIIenbung ber £t)at gerechnet tjat?"

Sie SBeantroortung biefer grage tjängt offenbar baoon ab, roetdjen

3nr)alt, melden Umfang mir bem nunmehr gu Joetjanbeluöen brüten

9tequifit beS 2lnftifterr»orfafceS §ufprect)en werben, baS mir übrigens

gerabe in 9tu(Jftd)t auf bie obgebad)te ^ontrooerfe mit ben äöorten

„SBetmtJBtfein ber folgen bes Seftimmens" (ogt. oben ©. 386 unb

C, 395) fo menig, ja oieHeidjt §u menig prägnant umfdjrieben tjaben.

23ei ber Söfung biefes Problems möchte man oie(leid)t prima facie

geneigt fein, bie SBebeutung jenes SBeftanDteileS bes Sluftifteroolus

nad) beften Gräften gu nerfleinern. 'foenn fetjr natje liegt bod)

folgenbe SDebuftion: SDurd) bk SBeljanblung ber Slnftiftung als

£ettnafjme an frember Xtyat fyat fid) bas 9t.(5t.©.23. ber inbetermi=

uifiifdjen Setjre angefctjtoffen (r»gl. t». £is§t §49 III 1; n. Ühirt,

tfaufalität ©. 44)
22

). SDamit tritt bas ©efefc in ben fdjärfften

franblung einen andern beftimmt fyaben muffe, unb bafj c§ mSbefonbere nidjt

genügt, wenn ber Slnftifter einen anbern -wr $8erübung uon 9Jiiffett)aten im alU

gemeinen ober etroa einer beftimmten ©attung überhaupt beftimmt fyat."

21
) 2)afc freiließ ber £ocfipt£ct t)tn Verlauf ber prODO^ierten %i)at bi§ in

atlt (Sinjel^eiten fid) ausgemalt fyat, ift nidjt unbebingt erforberlid), wenngleich

jelbft aud) biefe 2Jiögttd)feit bei bem ßroeef ber ^roöofation fjäuftg zutreffen roirb.

22
) 5Daft übrigens ein — sit venia verbo — üernünftiger ^nbeterminiä=

muS bie SBefycmblung ber Stnftiftung als intelleftuelle llrfjebcrfdjaft feine§raeg8
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©egenfat? 51t ber oben befprodjenen Sluffaffung ber 2Inftiftung als

inteHe!tue(Icr Ur^eberfd^aft. 2Bie biefe feinen befonbern 2lnftifter=

oorfat? fennt, otetme^r benfetben mit bem SljäterbotuS ibenttft^iert

nnb bafyer and) auf feiten beS 2luftifter§ bie $orau§fid)t ber £t)at

felbft nnb jiüar itjrem gangen Verlauf nad) erfordert, fo fdjctnt e§

bie 2lntitrjefe gu oertangen, wenn bie £fyeorie von ber accefforifdjen

fjatur ber Slnftiftung ben $orfa£ beö Slnftifters oon jegltd)em

•ftejus mit ber fpäter begangenen £imt lostöft. SDenn es ift bod)

immerhin gn erwägen : 3m ©inue beS ©efe^es bringt ber 2lnfttfter

burd) feine £i)ättgtett nidjt bk $ette bes ^aturfaufalismus jum

abrollen, nein, er erregt nur in ber (Seele einer frei über bem=

felbeit fte^enben $erfönlid)feit oerbred)erifd)e Söillen^reije, beren

SSirfen er aber von bem fouoeränen belieben eben jener $erfön=

lid)feit abhängig macfyt, ja abhängig mad)en mufi. SDarf man aber

ben Sßorfafc beS 2lnftifters audb auf eine Xfyat begießen motten, gu

ber feine eigne £t)ätigfeit nid)t im ^aufatpifammentjang ftel)t?

.groetfellos nidjt. — -iftittn'n !ann man aud) unter ben „folgen bes

23efttmmenS", auf welche fid) ber $orfa§ bes Slnftifters — de

lege lata — erftreefen mufe, feineStoegS bie von bem 2lngeftifteten

auf (Srunb feines freien ©ntfcfyluffes begangene %l)<xt, fonDern nur

bie geroorrufung eben biefes @ntfd)luffes in bem Slngeftifteten be-

greifen, ©te ift ber einzige — ftrafrecfytlid) releoante — ©rfolg

ber Slnftiftung, mit i^r ift bie leitete im ©inne bes 91©t.©.23s.

Doßenbet. ($s ift ba^er für bie (Strafbarfett beS Slnftifters gan§

gtetcfygittig, ob ber lefctere oorausfat), bafj bie %$o\ beS 2lngeftifte=

ten im $erfudj ftedeu bleiben mürbe, ober ob er auf bie 23oHen=

bung ber Xfyat redmete 23
). 3)at)er märe — um bie eben bargefteüte

fie^re auf baS uns befd)äftigenbe Problem angunjenben — ber

agent provocateur um beffenttotHen allein, meil er bie prooogierte

£t)at ntdjt über baS ©tabium bes $erfud)es tjinausgelangen taffeit

wollte nnb liefe, feineStoegS oon einer SBeftrafung aus § 48

$.©t.©.23s. befreit.

au£id)Üe|t, fdjeint mir Der immerhin merfroürbige Umftanb ju beroeifen, bafj bret

t>er fyeroorragcnbften ^nbeterminiften — $ot)Ier, Spälfdjner, 0. SB achter —
bie Slnftiftung fetbft de lege lata notf) in ber le^tgebacfyten SBeije auffaffen (üa,I

eben § 4).

23
) 9Jtit ben ihen bargc(egten (Säfcen ^abe tdj — worauf id) no$ einmal

auSbtücftid) fyinmeifen möchte — ben Okbanfengang ber ©egner mieberjugebei.

rerfudjt. 3fland)e hänget bei ber ©ntruicfhmg ber oben oorgetragenen 2>cDuf«

tionen mögen in biefem Umftanb it)re ©rftärung finben.
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IV. 2Bal)rlid), bie fyier angeführten ©ätje mögen mandjem auf

ben erften SBlicf geraöe§tt beftedjenb erfreuten, utib fie merben aud)

von ben Sliiljängern ber befämpften ^oi^rntetmmtj mit einer ©etbft=

oerftänbltcbfeit aufgeteilt, als ob jebe gegenteilige 2Iufid)t oon oorn=

Ijerein ausgefdjloffen märe. SRamentlia) ein ©djriftfteller vertritt

mit ber größten Schärfe, ber ftarrften golgeridjtigfeit bie uon uns

oerroorfene £el)re. Unb gmar ift btes £öroenl)eim in feiner in

biefem Sluffafc bereits mefyrfad) citterten Arbeit über ben „&orfa&

Des 2inftifters nad; gettenbem 9ted)t." 2)1 it tlmt raollen mir uns

imljer sunädjft befdjäftigen:

„2llS (Srfolg ber Slnftiftuug ftellt ftd;- lebiglid) bie ©rtoeefung

Desjenigen oerbred)erifd;en (5ntfd)luffes im Später bar, meldjer ben

2Bünfd)en be§ SlnfttfterS entfprtd)t. 3lnf biefen (Srfotg ift öer S$or*

fafc bes SInftifters geridjtet, nur biefer (Srfolg, feiueSiuegS aber ber

fonfrete Verlauf unb (Srfolg ber oom Slngeftifteten begangenen

£aupttt)at mirb oon feinem $orfa£ umfaßt" 24
).

2)ie f)ter citterten ©ä&e, meldje fidj mutatis mutandis an

ungätyligen anbern ©teilen ber Söroen^eimfc^en Arbeit (ogl. j. 33.

©. 19, 21, 36) raiebertmlt finben, büben ben 3lngelpun£t ber

lefctern; fie bejeidjnet ber Slutor (©. 20) als eine „d)araftenfti|dje,

nottoenbige golge ber unfelbftctnbigcu -ftatur ber 2inftiftung", als

eine „nottoenbige golge ber 2luffaffung ber Slnftiftung als un=

felbftänbiger £eilitalmie" (©. 36). $on biefem ©tanbptmft aus

gelangt bann aud) Söioenfyeim ba^tt, mit ber größten Seftimmt*

tyit ben agent provocateur als unbebingt ber Slnftiftung fdjulöig

ju bejeid)iten: ogl. ©. 50 f.:

,,[@S] !ann fein Zweifel befielen, bafc ber fogenannte agent

provocateur ftets als 2lnfttfter gu ber oon beut Slngeftiftetcn be=

gangenen ftrafbaren ßanblitng geftraft werben muß, mag ftd) biefe

£anblung als 23oßenbung ober lebiglid) als unbeenbeter SBerfucfc

bes Verbrechens barftellen. — [3)enn] l)at [einmal] ber agent

provocateur in beut Slnguftiftenben benjenigen oerbreeberifdjen ®nU

fd)luß fyeroorgerufen, auf beffen £eroorrufung ftd) fein $orfak ria>

tete, fo ift er für jeöe auf ©ruttb biefes ©ittfdjtuffes oon beut 3ln=

geftifteten begangene ftrafbare £anbluitg als oorfä§tia)er Slnftifter

oerantroorttid). ©teilt ftd) biefe gaitblung als ftrafbarer Verfudj

bar, fo Ijaftet er als Slnfttfter §ttm SBerfucb, unb l)at ber 3lngeftif=

**) SSgl. Sötücn^cim ©.60.
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tete ba% Berb redjen ootienbet, fo haftet ber agent provocateur

als 2Xnfttfter gu biefem ootlenbeten $erbred)en, gteid)giltig, ob er

bie Bollenbung geroünfdjt tyat ober ntd)t."

2)afe btefes SRefultat ein in praxi unerträgliches ift, rjabe idj

fdjon oben ©. 389 bargelegt; imb td) brauche ben Sftadjroeis für biefe

Behauptung an biefer ©teile um fo roentger ju toieöerrjolen, als

ßöroenfyeim felbft (S. 51 a. @.) ben eben gerügten Mangel feiner

3)ebuftümen offen eingefietjt. äBenn aber ber genannte Slntor

a. D. meint, ba& man aus beriet „unbilligen gärten lebigüd) bzn

8d)lu6 gießen fönne, ba$ bie im Qkfefe oertretene Sluffaffung ber

Slnftiftung bem praftifdjen Bebürfnis nict)t genüge, fetneSroegS aber

folgern, ba& bie auf bem ©efefc (??) benujenbe Begriffsbeftimmung

be£ 2lnfHften>orfafee§ unrichtig fei", fo l;offe tdj im roeitern 23er;

lauf meiner Arbeit ben Sftacfyroeis bafür erbringen §u tonnen, baß

ettoa gerabe ba§ ©egenteil jener £ötoenrjeimfd)en Behauptung §iu

trifft. Beoor ict) aber biefen Dfadnoeis antrete, möchte iä) midj nodj

mit einer (Gruppe oon Scbriftftellern befdjäftigen, bie $roar bei ber

Beurteilung bes uns oortiegeitDen fonfreten Problems gu bem

gleichen Sftefultat raie Söroenljeim gelangen, aber barin oon itmt

in cfyarafteriftifajer äBeife abweichen, baj3 fie balb meljr, balb meni=

ger fdjarf ju ben oom „2infitfter" oorau<^ufel)enben folgen beS

BeftimmenS aud) ben Verlauf ber Xfyat gätilen.

V. Unter ben ©cfyriftftellem, meiere bie im oorfteljenben

frisierte $ompronüBanftd)t oertreten, follen an btefer ©teile nur

Sucaö, fubjefttoe Berfdnttbung (1883), Bordiert, firafred)tlid)e Ber=

antraortltcfyfeit (1888), DU^aufen nnb granf befprodjen werben.

3Benn unö gttnäc^ft eine allgemeine SÖürbigung itjres ©tanbpunfteS ge=

ftattet toirb, fo motten mir ifyx — tote baö ja bei oermittelnben 3JleU

nungen nur §u oft ber gatt ift — für weit bebenflidjer elitären als

btn von Söroen^eim oerfodjtenen. £)enu bei bem te&tgenannten

Slutor finben mir toentgftens eine groar oon irrigen Borausfe^ungcn

auöge^enbe, jebod) immerhin in ftd) gefct)loffene £ette oon SDeoufe

tionen; roie man aber mit £ucas a. D. ©. 103 oon ber Sßrämiffe

„25er 3)olus bes 2tnftifters fyat bas Befonbere, bafc er ben SDotus

ber £fyat unter bem ©efidjtspunft ber Herbeiführung Der

l entern umfaßt/' §u ber ©djlujsfolgerung gelangen fann, bafj ber

^oligeifpt^et unbebingt als ftrafmüroiger 2lnfttfter gu branbmarfen

fei, felbft toenn er bie ^icfjtooHenbung bes ©eliftes, bie 3^1=

tjerbeifütjrttng ber £f)at mit Beftimmtljeit üorausfalj, bas ift mir
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roemgfiens uöHig unocrftftnblid) unb groar um fo imt>erftäubUd6er,

alö £ucas felbft feine oben roiebergegebene ^rämiffe baljtn er=

läutert:

„©er Sinftiftcr muß wollen, baß ber 2lugeftiftetc bie Xfyat

mit bem üoHen erforberlidjen 3)olu$ nerübe."

ftod) bürfen mir t)ielleid)t ben Sluöfüljrungen be§ eben citierten

Sdjriftftellers um beffeutinideu feine erfyeblidje Sebeutung beimeffen,

weil fic ftd) in faft apt;oriftifd)er gönn bewegen. Um fo fdjärfer

mafyt fiel) bagegen jener oben gerügte TOßflang jwifd)eu ^rämiffe

unb Schlußfolgerung in ben fefyr einge^enben ^Darlegungen

$3ord)ert8 geltenb. ©erfelbe beftimmt einmal t>en 2Inftifterbolu§

(a. D. ©. 68) baljin:

„2öa8 ben Snljalt be§ nom SInftifter erforberten SBorfafceö am
langt, fo muß berfelbe bie gu begel;enbe £l;at in tljrem gangen

Umfange umfaffen."

Unb wie btefe äßortc gu ocrfteljen ftnb, geljt gum Überfluß

nod; mit ber größten ®eutltd)fett aus bem a. D. ©. 69 SluSgefü^r*

ten Ijeroor, wo eö Ijeißt:

„3u fubjeftioer SBegielnmg ift auf feiten bes 3lnftifterö uidjte

weiter erforöerüdj, als baß berfelbe mit bem auf bie Segel) ung
ber Xfyat [sc. burd) eimn anbern] gerichteten Söorfafc gel)anbelt

\)at [!!]."

$on biefern bk gange £l)äterl)anblung in tljrer fonfreten 2lus=

geftaltung unb SBoflenbung ergreifenden Slnfttfterbolus fdjetut aber

23ordjert in feinen nur wenige Seiten oorljerfte^enben 2luS=

etnanberfefcungen über ben agent provocateur nod) nidjts $u

wtffen. &ielmel)r meint er bofclbft (ogl. a. D. ©. 56):

„Söenn ber 2lnftifter gmar nur Die SBegelmug eines $erfud)es

beabftdjtigt, biefe Slbftdjt aber bem Slngeftifteten ntdjt funbgegeben,

in bemfelben tnelmefyr oorfäfcltd) ben 2Biöen gur 23egel)ung ber

twUenbeten Xfyat Ijeroorgerufen Ijat, tjoffenb, baß er in ber ßage

fein werbe, bie Slusftiljrung ber Xfyat jebergeit gu fjinbern, ober

t)a^ biefe audj olme fein Su^ u" öur$ etntretenbe Umftänbe ge=

^inbert werben mürbe — gaU bes fogenannten agent provoca-

teur —, fo muß ber Slnftifter bas oon bzm Slngeftifteten 23e=

gangene ooll unb gang oertreten."

3a, 23ord)ert üerfteigt fid) a. D. ©. 57 fogar gu ber feltfamen

23el)au:ptung:

„3ft bte Xfyat gur SBoUcnbung gebieten, fo l)at anö) ber nur
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als agent provocateur (sie!) 25
) E)anbelnbe SInfttfter bie ©träfe

beö Slnfttfterä aus § 48 St.©. sS§. nerroirft, roeil er ben SöiHen

jur Dollenbeten 23egelntng ber Xtyat in bem Später oorfd^ttd) fyer*

rorgerufen t)at, ein metjreres aber in fubjefttoer 33e^tet;uug nom

Slnftifter nid)t nerlangt rotrb."

2Bte man au<3 triefem (Sitate erfteEjt, gerät 23ordjert anf bm
uerfdjlungenen ^faben feiner Darlegungen fdjtiejstid) gar bis ju

einem ber 3lnfid)t Söroentjetins nöttig entfpredjenöen ©tanöpuuft!

— 3>d) glaube aber, bafj mir im* mit einem ©dbriftftetler, roetdjer

)iä) fo offenbarer 2Biöerfprüd)e fdjulbig mad)t, nrie$ord)ert, nidjt

me^r weiter §u befestigen brausen; td) getje bafyer fofort 51t ben

9üt$füf)rungen Dl

3

Raufen 3 über. — Die Darlegungen biefes

Qnriften jeidmen fic^ baburd) vorteilhaft nor benen ber beiben tben

befprodjenen Tutoren au§, bag bie Distrepang graifeften ber Deft=

nition be<s 2Inftifterbolu3 nnb ber SBetjanölung be$ $otiäeifpi|el3

ntebt fo auffällig fyeroortritt, als tiv ben ©Triften uon £uca$ unb

23ord)ert. Snoeffen ift [te tmmerljin nod) bemerflid) genug.

DUtyaufen fliegt ftcb nämlid) (§ 48, 21) offenbar gegen oen "Jßox-

nmrf gu nerteibigen, baft feine ©teHnng $um agent provocateur

im ^priugip auf eine ber &ö ro e nt) ei mfd)eu entfpredjenDen Auf*

faffung be§ 2Infiifteröotu3 gurüdfüfyren muffe, inbem er bemerft:

„2Benn ein agent provocateur einen anbexn einer ^8eftrafung

jufül)ren miß, aber nidbt ber nolien auf bie oottenbete, fonbern ber

milbern, auf bie nerfud)te S^tjat angebro^ten, [fo mill] ber %\\-

fHftenbe fetueSroegs bloß ben (Sntfdjluß beS anberu $ur t)erbrec^eri=

fdjen Xtyat beftimmen, fonbern trielmefjr bie sJluSfül)rung einer

[trafbaren §anblung felbft, wenn aud) nur in ber SBerbrecfyensform

beö ftrafbaren $erfud>es." 26
)

Kim finb aber Dtefe Darlegungen terminologifdj äufeerft be=

benftid); Denn auStoetSüd) be£ § 43 t)at bas 2Bort „
s2lu$fübren"

25
) b. \). — ugt. baö oorauSgegangene ßitat — in ber ©rroartung, bajj

„bie %\)at nidjt gur SBollenbung gebeten mürbe" —

.

26
)
Übrigens fei nod) barauf fyingeroiefen, ba% DIöfyaufen in feiner § 48, 14

gegebenen ^Definition beä 5lnftifterboln3 au§brücflitf) bie Meinung SöroenljeimS

reprobiert, inbem er fdjretbt: „©er 2)ohiS be§ SlnftifterS befielt lebiglid) in bem

Söillen, ben anbern jur 2luSfüt>rung ber betreffenben ©traftfjat $u befttmmen.

£>emgemäfj reicht ber SBiüe jur Seftimmung be§ ©ntfdjt uffe§ be§

anbern nidjt au$, fonbern eS mufj ber 2)olu0 be§ 3(nftifterä auf
bie SSerübung ber ftrafbaren §anölung feiten§ beö 2lngeftifteten

ifyrem ganzen Umfange nac^ fitt) erftretfen."
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für ben Äriiniiialjuriften eine tcebnifdje Söebeutung erhalten unb

jmar in bem ©inne, öaß nur ein uollenbetcs SBerbredjen „aus-

öefü^rt" werben fann; batycr ift eö unjuläffig, ja gerabegu wiber=

finnig, uon ber „2lit$fü&rung" eines äSerfudjes ju fpredjen. SBefteljt

bodb bas (Sfjarafteriftiföe bes (enteren in bem „Stnfange ber 31ug=

füfyrung". ' Unb biefe terminologtfd)e ©ntglcifung ift nod) auf=

fälliger, als Dlsbaufen oergeftalt mit feiner eigenen (§ 43, 1*2)

rid)tig gegebenen SBegrifföbeftimmuug ber „SluSfüfyrung" (ogl.iftote27)

in SBiberfprud) tritt
27

).
—

SßteUeicbt aber fann man an biefer ©teile gegen ben SBerfaffer

ber gegenwärtigen SIrbeit btn Vorwurf ergeben, ba& er auf jenen

bod) nur formellen Mangel im Slusbrud ein m'et gu großes @ewid)t

lege; einem berartigen £aoel glaube id) jebod) nidjt beffer begegnen

ju tonnen als burd) ben RadjweiS, bafc ftd) an jenen angebüd) bloß

formellen Mangel redjt bebenflidje fad)ltd;e Unridjtigfeiten fitüpfen.

2)enn in unmittelbarem 2lnjd)litß an ben ©a|$ uon ber „Slusfüfjrung

eines 23erfud)eS" oerteibigt DU Raufen äfjultd) wie $ord)ert 2s
)

bie 23ebauptung, ba& ber 2)oluS bes 2lnftifterS — felbft bes agent

provocateur — fiets wenigftenS eoentueff auf bie SBoflenoung ber

£tjat gerietet märe, es fei benn, bafj „er es felbft in ber §anb

tyattc, Die ftrafbare §anblung bes anbern ntcr)t über bie ©renjeu

bes SBerfud)3 In'nausfommen gu laffen" (a. D. § 48, 21).

Wlit bem btötjer ©efagten bürfte ber ©tanbpunft, meldjen

Dlsljaufen ju unferm Problem einnimmt, ausreicfyenb beleuchtet

fein; es bliebe uns bal)er nur nod) übrig, auf bie 2luSfUrningen

granfs bes näheren etn§ugel)en. Unter fämtüdjeit in ber fyier

befprodjenen ©ruppe jitfammengefafeten Sdjriftftellern ift grau! in

ber Rechtfertigung feiner Slnficbt wotjl am glüdlid)ften. ©efdjidt

fuebt er bie flippen, welche ber oon itym uerfodjtene ©tanbpunft

in ftd) birgt, gu oermeiben. 2)oa) ooUftänbig ift aud) ifjm bat

Unmögliche uiebt möglich geworben. 2)aS ergibt fid) fogleid), wenn

wir bie beiben folgenben ©äfce aufmerffam miteinanoer oergleid)eu:

27
) SSgL DIMjaufen felbft, § 43, 12: „Sie „2lusfü§rung" befielt in Der

SBornafymc ber ©efamtfyeit berjenigen Iganblungen, bie jur Erfüllung be§ %fyaU

beftanbeS be§ 33erbretf)en§ notroenbig finb." — 3^od) fd)ärfer t>ielleid)t p. StSjt,

183: „2)ie 21u§fiU)nmg§t)anbtung rcirb [im 3i.St.©.33.] §um tecfynifdien Segriff.

(Sie bekämet biejenige 3Billen§beU)ätiguna,, bie im (ginjetfall ben vom ©efe^geber

im allgemeinen bebrofytcn Sfjatbeftanb »erroirflicfyen foü."
28

) 33gl. oben ©. 402
f.
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A. [,,3um begriff öes SlnftifterbotuS ift es erforbertid)], bafj

ber SXiifttfter aud) bie £t)at als eine beftimmte in« 2luge faffen

muß" (a. D. § 48 IV 3; ogl. aud& § 48 IV 1) — unb anbrer*

feits:

B. ,,^er 2)oluS beS Slnftifters roirb nid)t baburdj auSgefd)toffeu,

bafe er auf bie 9M)tüoßenbung ber £fjat regnete" (ogl. § 48 IV 4);

b. b. mit anbern SBorten: SlnftifterboluS liegt (abgefetjen uon ben

übrigen (Srforberniffen) felbft bann cor, wenn ber 2lnftifter nid)t

bie Xfyat als eine beftimmte, foubern nur bejt 2lnfang ber sKuS=

fütjrung biefer &l)at ins 2luge gefaßt tyatte. — 9hm fanu man

freitict) gegen biefe 2lusftellimg emroenben, bafe ftd^ aud) bie 33er-

Utd)Sl)anblung felbft ibrerfeits raieberum als eine „£bat" auffaffen

ließe (fo au* woljl grau! felbft, § 48 IV 4); bod) bürftc ein

berartiger „£(mt"begriff ebenfo roie hu Dtst)aufenfd)e „9Lu&

füfyrung beS $erfud)S" uon terminotogifdjen ©efidjtspunften aus

triebt gerabe §u billigen fein, ©ollte man aber felbft mit beut eben

ausgefprocbenen Urteile md)t übereinftimmen, fo möd)te id) bewerfen,

ba$ i<$) auf hk in ben obigen 3 e^en oorgebrad)ten Sliisftellungen

— uno ^raar begieße iü) biefen 6a§ ntd^t nur auf granf, fonöern

aud) auf bie übrigen in bie tyier bet)anbelte ©ruppe gehörigen

Tutoren — burdjaus nid)t bas entfdjeioenbe ©eroidjt lege. Steteres

fudje id) oielmeljr in bcni -ftacbmeis, ba§ fid) aus bein ©efe^e felbft

bie £infäUigfeit ber oon jenen ©cbriftfteüern vertretenen Sluffaffuug

ergibt, baß aus bem ©cfefee felbft bie llnmöglicbfeit erhellt, oon

einem SInftifterbolus §u fprecben, roenn ber angebliche Slnftifter Die

Sljat nid)t über bas ©tabium beS $erfud)S tyinauSgelangen taffcn

will. £)en SßeroeiS für bie 9ftd)ttgfeit biefes 6a|es tyoffe i* in

bem nunmehr folgenben Slusfütjrungen erbringen gu fönnen.

VI. 3 lir ©ubftantiierung ber oon uns oertretenen 21nftdjt ließen

fid) gunädjft fotgenDe (Srroägungen oenoenben: (Erinnern mir uns

nod) einmal mefyr einleitungSrooife an bie Stellung berjentgen 2lu=

toren unb ©efefcgebungen §u bem am Sd)luß beS oorigen 2ib=

fafees angeregten Problem, melcbe bie Slnftiftung als intellektuelle

Urtjeberfdjaft beljanbetn, fo fyaben mir bereits <B. 388 ausgeführt,

baß biefelben fämtltcb bie Slnftiftung jum 23erfud)e
29

) megeu maiu

29
) 2)er <Sinn, melden id) mit bem allerbmgS meljrDeutigen 2lu8brude

„9lnftiftung ^um SBcrfucfye" üerbinbe, erhellt n)ol)l au£ ben bisherigen Darlegungen

mit genügenber 2)eutlia)feit. ^d) verfiele hierunter bemnact) alle biejenigen §äHe,

in meldten §raar ber 2lngefttftete, nic^t aber ber 2lnftifter auf bie SSoßentmng ber
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gelnben 5)olu6 ftraflos laffen. Sebod) tütrb man im« trieHeidjt ootl

^ernninberung bie'grage entgegenhalten: „SBoju weift ber SBerfaffet

an biefer (Stelle auf jene oom s
Ji.St.©.23. abgelehnte Sljeorte l;in?

Äonn fie beim nod) für basfelbe von irgenb weldjer Söebeutung

fein?" SDarauf erroibere id): „SDireft {ebenfalls nid;t, roo&l aber

inbireft. SDenn es ift bod) 51t erwägen, baß bie inbeterminiftifdje

Sluffaffung ber 3lnftiftungslel)re, bie ja and) uom &€&(§/.& abop=

tiert ift, fonfequenteriuetfe batjin führen mufj, bie §Be5iel;ungeii

jiüifdjen 2lnftifter unb £t)at 51t lodern, Die SBerantroortlidjfeit bes

erfteren für baS ®e|d)et)ene gu minöern, ja bafe fie (ogl. and)

0. SiSjt, § 49 III 1) in ibrer ejtremften SluSgeftaltung folge-

richtig 3U einer üöliigen ©traffofigteit bes 2lnfiifterS gelangt. 2Jiit=

Ijin fpridjt roenigftenS bie — freiließ oft trügerifdje — ^räjnmtion

bafür, baß ber lefctere aud) de lege lata inforoeit ftraflos bleiben

imifj, als er felbft 00m ©tanbpunfte ber gefefclidj reprobierten

^eorte aus für baS ©efa^efyene md)t §nr SBerantroortung gebogen

roeröen fann."

VII. 2Iber mir finb jur Rechtfertigung nnfrer 2tnftd)t nict)t auf

bloße SSermntiingeit befd)ränft; oielinel;r lägt fid) ein weiteres —
nnb, wie id) meine, jroingenbeS — Slrgiunent für bie ^iditigfett

berfelben anö einer SBergleidt)uug ber beiben folgenden Sljatbeftänbe

ableiten: 1. A fte^t fdt)on feit langer 3^t in SBerbacbt, in ber Um=

gebnng ber ©tabt X §at)lretct)e 2)teb|tät)le begangen §11 tjaben;

metjrfad) mar er bereits ans biefem ©runbe in Unterfucbungsijaft,

jebod) ftets mußte er roegen mangelnben 23ewetfes freigelaffen merben.

Um nun enölid) bie UmgegenD oon itym ju befreien unb iEm felbft

ber ftrafenDen (SJeredjttgteit ju überliefern, beftimmt it)n ber 2od~

fpifcel ß, in baS einfam gelegene £auS bes C einen <Stnbrud)S=

biebftafyl §u unternehmen. ©od) fdt)on oor erfolgter ^rooofatiou

tyat B bie erforberlidjen Slnftalten getroffen, ba% A beim SSerfudje

bes (Sinbrudjes oer^aftet rairb. Rad) ber Slm'ia^t granfs müßte

B trofcöem jroeifellos aus §§ 48, 243 2 , 43 beftraft weroen; er i)ätte

alfo im günftigften galle eine metyrroödnge ®efängnisftrafe 31t er=

märten, obwohl er fiel) oielleidjt burd) bie (Sntlaroung bes A um
bk ©idier^eit beS (Eigentums Der ©inrooljner beS oon jenem gebraute

%i)at regnete. 2luggefcf)Ioffen bleiben alfo bie immerhin feltenen Sljatbeftänbe,

in benen aud? ber 2Ingeftiftete — fei eö, rceit er ben ^rooofanten burcrjfcfyautc,

ober a\i§> irgenb einem anbern ©runbe — nid)t mit einem auf SSollenbung bc§

2)eliftes gerichteten Sollte rjanbelte. £>enn £)ier oerfagt — roie fcöon ©. 377 f. er=

wärjnt — mangels einer ftrafbaren Sfyat bie Kategorie ber 2lnftiftung überhaupt.
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festen 2ße$ixU fe§r oerbient gemadjt fyat — Snbern mir nun

bie ©ccnerie, }o ergibt fid) unfer gtüeiter £t)atbeftanb in folgenber

GJefialt: 2. 2)em ^e^ter D ift bie Sföare ausgegangen. (Sr ftiftet

beöljalb ben A gur Söegelmng eines @inbrud)öbiebftal)l§ in ba%

§auö be$ C an. 23euor A benfelben aber ausführen lann, nrirö

unfer <Qet;ler von britter Seite mit 3Bare oerfeljen, fo ba$ er fein

Säger in ber geroünfdjten SBeife oerootlftänbigen lann. $)a er

fomit ber Sienfte bes A md)t me^r benötigt unb au&erbem tneüeiäjt

eine (Sntbednng befürchtet, fefet er anonnm ben C oon beut SOor^

Imben beö A in Kenntnis, fo bab biefer ben lederen beim SBerfudje

beö öinbruc^ö 31t betreten unb bie Sßolleubung ber Xljat ju ^inDern

uermag. — 2)ann l)at A gletdnoie im erften galle gemäfj §§ 2432 ,

43 möglidjerraeife eine langjährige 3«4t^auöftrafe oenoirlt, D aber

barf fiel) feine £)änbe in Unfdjulb mafdjen. (Sr bleibt ja, tro£bem

feine .ganblnngsioeife burd) bie niebrigften 9ftotioe beftimmt unro,

an& § 46 ftrafloS; unb auä) graul, ber jenen oerbienfioollen

agent provocateur als $erbred)er branbmarlt, würbe uubebenflid)

(t)gl. § 48 YII 2, § 46 Y) ben elenben $öfewid)t D freifpredjen.

— 5lann aber ein berartig unbefriebigenbeS S^efultat uom ©efeggeber

gewollt fein? üftünmermeljr! üftein, wenn einmal ber legiere aus

friminalpolitifdien Erwägungen betn Später fowoljt wie bem £eil=

nel)mer in bem § 46 eine golbene SBrüde jum ^üdjuge gebaut l)at,

wofern nur baS £>elilt nid)t bis gur SSolIenbung gebieten ift, fo

muffen — bas le^rt ein ©cblufc 00m ©röfcereu auf bas Geringere

mit gwingenber -ftotwenbigfeit — biefelben Irtminalpolitifdjen Er-

wägungen aud) bemjenigen Später fowol)l wie £etlnel)mer ju gute

fommen. ber 00m beginn feiner £t)ätigfeit an jene golöene SBrüde

betritt, tnoem er bie $ol!cnbung ber ftrafbaren £anblung 0011

uornljereiu unmöglich mad)t. Unb wir lönnen uns für biefe @a)luB=

folgcrung aud) auf einen berühmten aujserbeutfdjen (Mehrten, auf

©lafer nämlid), berufen, welcher in feiner ße^re uom SDolus bes

SInuifters (33b. I [1868], ©. 123 ber gefammelten Heineren ©Triften)

ausführt:

„
s3Benn jemanb gu ber Qeit, too er einen anbern anftiftet,

wirllid) ben oollen £)oluS in fidt> trägt, nad^er aber, oon ^fteite

ergriffen, ben uom 2In geftifteten bereite gefegten SBerfud) mit Erfolg

auffielt, fo ift nie gezweifelt worben, bafc bie ©runbfäfce, nad)

weldjen ber freiwillige ^üdtrttt ben SSerfucr) firaflos mad)t, aud)

auf ben Slnftifter 2lnwenoung finben. 2Bie fottte nun berjenige



408 Dr. Mtränrb Äafecnftcin.

geftraft roerben formen, ber ben $olu§ garniert erft aufzugeben

braucht, weil er fid) von Anfang an baö oorgefeiit Ijat, mo^u fid)

ber anöre erft naditrägtid) entföliefjt?"

VIII. 2)od) freilid), ein ©lieb in ber $ette unfrer oben ent=

nudelten SDebuftion Ijaben mir üteUeidjt nod) fefter ju fügen. 3)£au

föitnte nämlid) Vebenten tragen, ob ba% majus berfetben im ganzen

Umfange anträfe, mit anoern SBorten, ob ber ©djufc bes § 46

überhaupt uon einem £eünet)mer ober mir oom Stjäter erworben

roerben fann. 2Btr baben oben bie oorliegenbe Jrage *w ©inrtc

it)rer erften 3lUernatbe gelöft nnb befinben mt« mit biefer (§mt-

fcbeibnng im (Siuflange mit ber burd)auS überroiegenben £et)re (ogl.

23trfmei)er, 156; Dppen&off, § 48, 51; v. 2i&%t, § 48 IV 1,

§ 52 III 3; SUtborff, § 46, 4; v. ©ebroarge, 142; ^ener,

227). ©rünbe werben allerbingö von ben Vertretern ber ljerr=

fdjenben 2lnfid)t nur red)t feiten angegeben, trielmet)r begnügt fid)

bie üWe&rjaljl berfetben mit einer apobiftifd)en Sluffteßnng ityrer

£etjrfäi)e; bie übrigen berufen fid) meift auf einen „unabraeistierjen

2lnalogieid)lut3" (fo Werfet, 135, ©euer in £olfcenborff3 >Qanb;

bu6) II (1871), 6. 372, granf, § 46 V). 2lm beften aber t)at

tuot^t 9Jceue§ bie f)errfct)enbe Set)re uerteibigt, inbem er ©.21. 37,

409 ausführt:

„3)er (im § 462) gegebene 2Inrei§ gu einer Vettjätigung ber

Gleite trägt oen <Sd)lufe in ftcb, bafe e3 beut ©efefcgeber mefyr barum

ju tt)un mar, bie Verlegungen ber uom ©taate §u fd)ü£enben

*Red)t3güter 511 uerminbern, als bereuenbe Übetttjäter ftraftoö 31t

laffen. SDiefeö $iel fann aber aud) erreicht werben, rvmn ber

£etlnerjmer, insbeionbere ber Slnftifter, tt)ätige diene übt, atfo

buxfy feine &rjätigfeit ben Eintritt ber ^edu^oerte^ung abroenbet."

3d) glaube, bie 2lu$füi)rungen Wleve*' bürften für burd)=

fd)lagcnb §u erad)ten fein; gubem aber fönnen bk 2)ebuftionen ber

burebauö in ber SJJinberja^t befiubtidjen ©egner fieberlid) nid&t als

fiicbrjaltig angefeuert raerben. 2)ie lederen berufen fid) nämlid)

teils auf ben SBortlaut be§ § 46, meldjer nur ooir bem „Später"

fpräcfye, eine Vucbftabeninterpretation, roetd)e granf, § 46 V nod)

einer auSDrüdlidjen gurüdroeifung für roürbig t)ält, vov allem aber

grünben fie irjre 2Infid)t auf eine übertriebene Betonung ber acceffo=

rifdjen 9?afur ber Slnftiftung. SDie le§tgebad)teu ©d)riftfieEer bebu--

Sieren nämlid) etwa folgenbermafeen: 2)aDurct), bafj ber Slnftifter

bie VoHenbung be§ S)elifte3 rjinbert, ttrirb — felbftüerftäitDlia) —
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bie ©trafbarfett bes einmal oom Später begangenen Sßerfudjes

nidjt berüljrt. ©obalb aber erft auf feiten bes lederen ein SDeüft

— wenn and) mir in ber ©eftalt eines SBerfudjes — oorltegt, wirb

bie bis baljin ftrafrcdjtticl) trreleoante 2Inftiftung als Slccefforium

ber £t)äterl)anblung Don ber festeren unrettbar affigiert, es fei

beim, bafe ber Später felbft — nnb nnr er — gemäß § 46 nad>

träglid) Die ©trafbarfeit feines Satins befeitigt. 2)ie ^ben oor=

getragenen Sefjren folien nad) ber SBeljauptung i^rer Vertreter nur

„eine natürliche ßonfequenj ber 2lbr)ängigfeit aller £eilnel)mer oon

ber oorfd)rettcnben ober surüdfdjreitenben S^ättgfeit bes Jäters

barftellen" (ogl. DU Raufen, § 46, 2); nnb jraar wirb bie l)ier

reprobierte 2lnfid)t, ioetd)e im @egenfa£ gu ben täglid) oon neuem

tyeroortretenben Erfahrungen ber ^rarjs bk Slnftiftung gn einem

blut= unb toefenlofen ©cremen, ju einem gän§lid) nebenfäcblid)en

2lnliängfel ber fiaupttljat lierabbrücft, in fd)ärffter SBeife rootyl oon

Sangen beef in feiner „Seljre oon ber £eilna(une", ©. 178 ff.
30

),

burd)gefül)rt: §ier Reifet es unter anberm:

,,[I)er 2Inftifter toirb felbft bann nid)t ftraffrei, wenn er] burcl)

jeinerfeitige Styätigfeit, §. 23. Singeben bzi ber Dbrigfeit, bewirft,

bab bie oom 2lugefttfteten begonnene 2luSfül)rung bes Verbrechens,

bie bereits ju einem ftrafbaren $erfud)e oorfdjritt, toenigftens nidjt

oollenöet wirb. £>ier, toie oon mehreren Eriminaliften oorgefd)tagen

ift, ben Slnftifter mit ©träfe ju oerfcfyouen, fönute, roenn man ftd)

oom bloßen ©eftiljle leiten ließe, allenfalls suläfftg erfahrnen; roenn

man Dagegen bebenft, baß ^n Slngeftifteten in folgen gälten bie

©träfe Des SBerfudjeö treffen muß, unb bah ber äfaftifter an unb

für fiel) ja aud) für bes Slngeftifteten ftrafbare $erfud)Sl)anblungen

Ijaftet, fo toirb man ber juriftifdjen ßönfequenj boct) rooirl ben

3Sor§ug oor jener ©efüblseingebung einräumen."

3n bem gleiten ©iuue äußert fiel) audj o. 23ttri, £et)re oon

ber SEeilnaffme uno ber Segünftigung, ©. 59 ff.
30

):

„ßu bemerfen ift übrigens nod), baß roenn bereits ein SBerfud)

bes pbofifdjen UrtjeberS oorliegt, et)e bie intefleftuelle £t)ätigfeit

annulliert tourbe, ©traflofigfeit für ben intefleftueffen Urheber,

so
) SSemerfcn null id) nod) ausbrüdlidj, bafe bie l)ter angeführten Darlegungen

Sangcubecfä unb n. 23uri£ jeitlid) nod) nor bem ©rfcfyeinen be£ 9*.©t.©.$3.

liegen — fie ftammen aud bem ^aljre 1868 bc3rr>. 1860 — . 3*)* SB«* als

geuguiffe ber l)ier befetmpften Inficfyt wirb aber burd) biefen Umftanb toof)l

ni<$t rerminbert. — Sejüglid) 0. SBuriS ift nod) befonberS auffällig, ba% er tro£

3eitfc^rift f. b. gef. ©trafred?t§ro. XXI. 28
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folltc er felbft bie SBoHenbung bes Verbrechens t>erf)inbert baben,

nur bann auü) für bte rürfroärtige 3eit eintreten fann, wenn aucb

ber plnfifdje Urtjeber freiwillig com 3Serfurf)e gurücftritt. Qenn

würbe an beut pr)tjfifd)en Urheber ein SSerfud) geftraft werDen

muffen, fo wäre bamit äugleid) bargetfjan, bafe ein ftrafbarer $er=

fu<^ jur (Srjfteng gefommen fei, für welchen bann and) ber intellef;

tueüe Urheber, weil feine Sbätigfeit einen SBeftanoteil besfelben

bilbet, einjuftetyeu ^ätte. SDesbalb haftet ber inteIIe!tueUe Urheber

namentlich für ben SBerfud), wenn er, nod) elje ber pfmfifd&e Ur^

lieber tl)ätig geworben ift, bie SBoflenbung beö Verbrechens etwa

burd) SBatmmg beS 23ebrol)ten unmöglich gemalt fyai, ber plmfifcbe

Urheber aber bennocb, weil er t)ietteid)t bieroou nid)t benachrichtigt

worben mar, bie VerfudjSbanblung oornimmt."

(Snblid) wirb bie gegneritd)e 2Inftd)t in ätjnlidjer SBeife wie

bei fiangenbecf imb o. SBurt aud) t)on Dlsljaufen gu recht-

fertigen gefud)t (ugl. § 48, 33; § 46, 2). 9lber bie von ben ge-

nannten Tutoren vertretene 2luffaffung ber 2lnftiftung ift nid)t nur,

wie bereits oben bemerft, ein £ot)n auf bie einfachen £ebens=

erfa^rungen, fonbem fyat auü) offenfid)tlicb feine ©tüfce im ©efefce.

2)enn es märe gerabeju unbegreiflich, weSfyalb basfelbe auf einen

ganj unbebeutenöeu 3lppenbi£ ber £aupttt)at bie gleite (Strafe roie

auf bie testete fefcen foüte. 3u^em aDer roiberfpricbt jene Sporte

offenbar bem ©eifte beö § 46. SDenn meldje friminalpolitifcben

(Erwägungen laffen fid) bafür geltenb madjen, bafj man eiuerfeits

bem Die SBottenouug ber Xfyat t)int)ernben Slnfttfter bie 3Bo^ttt)at

beö § 46 uerfagt, aber anbernteils jugleid) mit bem §urücftretenöen

Später aud) fämtlidje £eilnet)mer ipso jure ftraflos werben täfet?

— Wlit biefen Slusfübrungen glauben mir, — twrberljanb wenig-

ftenS — bie SluSftelhmgen gegen unfre oben ©. 407 entrotdelte

$)ebuftion auSreicbenb gurücfgewiefen unb bamit gleichzeitig unfer

erftes aus bem ©efefce felbft abgeleitetes Argument für Die r»on

uns uertretene Sluffaffung bes Slnftifterbolus als ftid)l)atttg bar-

getrau ju |>aben.

IX. ©od) mir wollen im fotgenben ben beweis für bie 9ftd)tig=

feit unfrer 2lnftdt;t nodj oerftärfen, inbem mir nod) auf gwei weitere

ber fo fdjarfen Betonung be§ accefforifdjien ©lementeS in ber 2Xnfttftung ben

2lnftifter al§ intellektuellen Urheber bejetetynet, obrooljl bocl) gerabe i>k Xljeocie

uon ber tntelleftucllen Urt)eberfd)aft fyinudjtlidj ber t)ier betjanbelten $rage ju

völlig anbern ©rgebniffen wie v. SBuri gelangen mufj.
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1

©eftcbtspunfte aufmerffam madjen werben, n?eldr)e mit unumftöfc

lieber ©enri&fyeit ben ©a£ beroeifen, ba$ oon einem 2lnftifterbotus

bann nicfyt bie 91ebe fein fann, wenn ber angebliche Slnftifter bie

^aupttljat nierjt uottenbet roiffeu roilt. Siefe beiben Ijier ju be=

fpreäjenöen Argumente erfüllen aber aufeerbem nod) eine fet)r inter=

effante ÜRebenfunftion. ©ie oermögen nämlid) äugletd) bas oben

bebanbclte Argument in bem Sinne nnb infoweit noeb 51t oerftärfen,

als fte gleichfalls bie llnrid)tigfeit ber Sangenbed^o. SBurifdjen.

Sluffaffung von ber SBebeutungslofigfeit bes „Sftüdtritts bes 2ln=

ftifters" offen[id)tlicb ju £age treten laffen. Söir werben nnn im

weiteren Verlaufe nnfrer Erörterungen anf biefe üRebenfunftion im

einzelnen bes näheren In'nroeifen, roenngteieb mir bie leitete fetbft-

oerftänbticb fetnesroegs fdjarf betonen möcbten. — 2)aS erfte jener

beiDen 2lrgumente fyängt mit ber grage nad) bem 9fled)tSgrunbe für

bie SBeftrafung ber Slnftiftung jufammen. .gier entfielt nämlid)

bie ßontrooerfe: SBirb ber Slnftifter um beffentroiUen geftrafct, „roeil

er ©cbulb baran tragt, bafc ein anberer fid) ftrafbar maebt nnb

oerurteitt roirb", ober um beffentroiUen, „weit er baju mitwirkt,

bafc eine ber gemeingefährlichen £anbluugen, melcbe als fotebe im

Zeil II bes ©trafgefeßbuebs mit ©träfe bebrot)t finb, oerübt werbe"

(ogl. @. 15, 315)? — 2)aS 9teicbsgericbt beantwortet mit ausfüt)r=

lieber 3)cotiöiernng biefe grage im ©inne i^rer legten Sllternatioe.

Sänge nbed nnb feine ©efinnungsgenoffen muffen bagegen bie

erfte für gutreffenb erachten. 2ttit biefer — foroeit icb erfenne —
nnoermeiblicben Konfequen§ beden aber bie le^tgebadjten ©d)rift=

fteHer felbft bas $erfeblte itjrer £f)eorte unbarmbergig auf. 2)emt

ein berartiges Ergebnis inooloiert m. (5. nid)ts (Geringeres als eine

Umroäljung ber ©runblage beS mobemen ©trafreebts, jenes ftoljen

©a£es, bafc jeber für feine ©cbulb, aber aueb nur ber ©dntföige

unb er nur für feine ©ebuto, einfielen muß. Qene peroerfe $on=

fequenj ber Sangenbedfcben Üluffaffung t)at m. 2B. guerft $of)ler

febarf ernannt, menu er aueb barin unrecht t)at, baf; er biefelbe ber

%\)eox\e oon ber acceffortfdjen Statur ber Slnfttftung als fötaler

511m Vorwurf maebt: ogl. Rollet, ©tubien I 106 f.:

„S)ie Slnffaffung bes Sluftifters als beS Zeitnehmers an frember

©cbulb ift besljalb oerfe^lt, weil eine £etlnainne an frember ©djutb

eine £eilnat)me an frember SBerantwortlicbfett inootoieren mürbe.

©olebes entfprid)t aber ber ^ulturiöee, oon roelcber bas

moberue ©trafreebt getragen ift, niebt; biefeS ift infofern inbünbua=

28*
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liftifd), als es bie Verantwortung für bie <Sd)utb iebtötid) bcm

©dnilbigen aufbürbct. SDiefer ßitltutibee wiberfprädje es,

würbe man jemanben an öer Verantwortung eines anbern teiU

nehmen laffen, aud) wenn er bie fd)itlbl)afte äBiUenßregung burd)

•üftotioreigung erwedt l;ätte."
31

)

Ergibt fid) foiuit aus ber eben erläuterten, unerträglidjen ^on-

fequenj ber £angenbedidjen 2e\)te bie Unrtdjttgfeit ber lederen

felbft, fo läfet fic^ anbernteils aus ber geljicrljaftigfcit jener ßoiu

fequcnj ein weiteres Slrgumcnt für bie •fttdjtigt'eit ber oou uns r»er=

tretenen Shiffaffung bes SlnftifterooluS herleiten. 2)enn muffen wir

nunmehr — um eben bie erwähnte irrige Konfequenj 51t uermeiDen

— bie grage uaety bem ^edjtSgrunbe für bie ^önalifierung ber

2lnftiftung mit bem 9töd)Sgerid)t im ©inne ber ^weiten unter ben

auf ber oorigen (Seite aufgeftellten 2llternatioen beantworten, fo ergibt

fid) hieraus, baß aud) ber SBorfafc bes SlnftifterS bie £l)at bes Sin*

geftifteten als ein §u ooßenbenbes ©etift umfaffen muß. Unb biefes

^efultat wirb um fo mel)r bekräftigt, als wir ben sJkd)weis für

bie 9ftd)tigfeit bes reicr)§gericr)tlicr)eii ©tanbpunftes nid)t ausfd)lie&=

lid) negatio in ber Üföeife §u erbringen brauchen, baß wir bie

geiler!) aftigfeit ber entgegengefe|ten 3luffaffung bartl)tm. Es laffen

fid) tnelmeljr mit bem t)öd)ften ©eridjts^ofe bes £)eutfd)en S^eicljes

poftttoe, gewichtige, legis latiopotitifebe Erwägungen 31t guuften ber

I)ter oerfocfytenen 3llternatioe gettenb machen. 2)aS 91®. füljrt

nämlid) E. 15, 315 unter anberm aus:

„2)er bloße SBille, ben erfolglofen SBerfud) einer ftrafbaren

^anblung Ijerbei^ufü^ren, fann unmöglich genügen; es fefylt

jeber gefe^geberifd>e GJrunb, biefen Sßillen, ber an fid) nid)t

gemeingefäljrlid), ja unter Umftänben ©emeiugefäljrltcbeS

§u oerljüten beftimmt tft, für ftrafbar jit erllären. £)as

©efefc ftraft bei bem Verfuge in Ermangelung ber £ljat lebiglid)

3l
) dagegen fdjarf Söroenfyeim, <&. 15, roeldjer bie „felbftänbige" (Stfjulb

beS 5lnftifter§ gerabe barin fudjt, „bafj er in bcm Später ben t>erbred)erifdjen

@ntfd)Iufc tjerüorgerufen fyafa." — 3ßie man inbeffen t)on bem inbeterminiftifd)en

©tanbpunfte be§ !R.St.©.33ö. au$ in ber ^eroorrufung non Sßillengreisen eine

©dmlb erblicfen fann, oermag idj nid)t einjufeljen. 2)a£s anberfeitS freilid)

— rote bereits im £ej?te behauptet rourbe - bie Äot) lernen 2lu3füt)rungen

roeit über t>a% $iel t)inau<3fd)ief$en, ergibt fcfyon ein flüchtiger 23licJ auf bie groeite

jener beiben 9llternatiüen, auö roeldjen fid) bie ©traffanftion roiber bie 2ln;

ftiftung de lege lata abreiten läfet (t>gl. oben ©. 411).
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ben burcl) 23erfud)Sl)anblungen betätigten 2BilIen; es wäre aber

prtnjiploS, beim 2lnftifter and) non biefem SBiflen gang abjufeljen,

alfo ©träfe 311 nerrjängeu, wo beibes fet)lt — Xfyat unb Söitten."

(Snölid) beruft fid) bas SR.©, jur Unterftü&ung feines ©tanb=

punfteS auf ein Argument, weldjeS wir bereits oben ©. 410 in

einem anbern 3ufammentyange nerwertet Ijaben; unb gwar rjanbelt

es fid) Ijier um bie Stent bes § 48 2lbf. 2. Qu SBe^ierjung auf bk

tefetere bemerft bie angeführte ©ntfc^ieibung:

„©erabe bei ber Slnftiftung mufj ber auf bie 2Iusfül)rung ber

Xi)at gerichtete SBiüe non SBebeutung fein, ba bas ©efefc bem 2ln=

ftifter bie gleite ©träfe anbroljt, wie bem Später, unb es bod)

unmöglich 2lbfid)t besfelben fein fonnte, einer Sßcrfon bie twUe

©träfe bes äkrfudjes ju geben, non melier bk Slusfüljrung ber

£t)at fetbft gar nidjt gewollt ift."

X. @ng mit bem im rjorljergerjenben gur Söegrünbung unfrer

Sluffaffung bes 2lnftifterboluS nerraanbten Argumente rjängt ein

weiteres jufammen, meines mir gemäfe bem ©.411 ©efagten gleia>

wie bas eben befprocfyene teils §ur gurüdiüeifung ber £augeubed=

ü. 33urifd)en £el)re non ber äBirfungSlofigfeit ber burd) ben %n-

ftifter bewirken (SrfolgSabwenbung, üornetymlidj aber flur Unter=

ftüfcung ber eignen 2lnfid)t oom SÖefen bes 2tnftifterüorfa£eS bt-

nufcen wollen. SBeun nämtid) eine Sln^l t>on ©dniftfteEern bem

Slnftifter bie 2Bol)ttt)at bes § 46 abfpriebt — es wäre benn, bajj ber

Später fetbft nom ^öerfitctje gurücfgetreten fei —, fo grünbet fieb biefe

Meinung ntebt bloß, wie wir bis jefct ausgeführt rjaben, auf eine

aü^u ftarfe Betonung bes accefforifdjen Elementes in ber 2Inftiftung,

trietmerjr täfet fief) für bie geguerifdje 2lnficfyt febetnbar nod) ein

weiterer ©efidjtspunf't ins gelb führen, ben wir im folgeuben beS

näljern §u entwickeln nerfueben woHeu. 3m Sinne ber ©eguer

liege ftd) nämlich fo argumentieren: 2)ie nadjträgltdje £inberttitg

ber £t)äterl)anbtung ftellt fid) in 23e§ug auf bie ^erfon bes 2In=

ftifters als ^üdtritt twm beenbeten ©elüte bar. Qtnn bk 2In=

ftiftung ift bereits in bem Slugenblide perfijiert, wo ftd) ber Später

ju jener £anblung fyat befummelt laffen. § 46 aber erftreät fid)

nur auf ben -ftüdtritt oom SBerfudje. golglid) ift er auf bk ob=

gebaebte £t)ätigfeit bes SlnftifterS unanwenDbar. — Unb mit einem

gewiffen ^ot)n lönnten bie ©egner barauf rjiitroeifen, Dafe auefy

einige Vertreter ber Ijerrfc^enben £et)re — b. t). berjenigeu, welche

ben § 46 aud) bem Sluftifter -ut gute fommen lägt, bafern er bie
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oerfud&te Sßottcnbitng ber £l)äterl)anbtung üerljinberte, — bcn '(Sr=

folg ber 2lnftiftung in ber Heroorrufung bes oerbredjerifdjcn C5nt=

fdjluffeö in bcm Später erblicfen 32
). Söte allerbtngs bicfc Tutoren

trofcbem ben § 46 aud) auf ben r>on feiner „uollenbcteu" Xtyat

gurfiffiretenben 2lnftifter be^ietjen tonnen, ift mir §iemltd) unbegreif=

lid). 2)ie Berufung auf einen „unabweisbaren 2lnalogiefd)tufe"

fd)ctnt mir bod) nur ein fefjr ungenügenbes Hilfsmittel gur diefyt--

fertigung einer berartigen Slbroeidmng t)om ©efefc 51t fein. 3lbec

bie tben angefdjnittene grage ift für uns ot)ue jebes 3»ntereffe.

gür ben Qmd unfrer llnterfudmng fommt es üielmetjr barauf an,

ber ßontrouerfe nadjgugetyen: 23eftet)t ber ftrafredjtlid) releuante

Erfolg ber 2Inftiftung in ber gelungenen Seftiinmung eines antiern

gu einem ftrafbaren 2$un, ober fe|t er barüber btnausgebenb bie

SBolIenbung ber £f)ätert)anblung uoraus? gür hk erfte Sllternatioe

fpridtjt fdjeinbar ber SBorttaut bes § 48, aber au<S) nur fd)einbar 33
).

2>enn bas 9i©t.®.23. bebroljt im ©egenfafce betfpielsroeife sunt

fäd&ftfd^cn ©trafgefefcbudj, Slrtt. 62 u. 64 5lbf. 2, nur beseitigen

Slnftifter, melier einen anbern §u ber „t)on bemfelben begangen
neu ftrafbaren Hanbtung" beftimmt fyat 2)od) fönnten bie $er=

teibiger ber erften 2llternatioe biefen (Sinroanb mit folgenben ©egen=

bebuftionen §u entfräften finden: Slüerbings mad)t bas ®efe£ bie

Strafbarfeit ber 2lnftiftung uom Vorliegen einer ftrafbaren Hanb-

lung auf feiten bes Jäters abhängig; aber mir tonnen trofcbem

^en ©rfolg ber Slnftiftung fd)on auf ben 3eitpun!t ber SBeftimmung

bes anbern jurüdoatieren, roenn mir nur bie Begebung jener ftraf=

baren Hanblung auffaffen als einen „äußern, uon ber red)tsmiöri=

gen Hanbtung felbft unabhängigen, ju ü)r tyingutretenben Umftanb",

32
) <So 3. 33. %xant, §48111 imb — tüemgftcnS bis ^ur 9. 2luft. 0. Sx§§t:

»91. 9. Slufl. ©. 2263 :
I

10. »ufL ©. 2063 :

„@rforg ber 2lnftiftung ift

|
jraar gunäd)ft

bie Speroorrufung be£ ©ntftfjtuffeS jur Xfyat in bcm fetter."

33
) 2luf u)n beruft fidj freiließ mit befonberem 9latf)brucf Söroenfyeim,

3. 18, inbem er ausführt: „9tatf) § 48 ©t.©.33§. ift 2tnftifter berjenige, meiner

einen anbern gu ber uon ifjm begangenen ftrafbaren öanblung «orfä^Iict) beftimmt

Öat. Stnftiftung ift alfo bie t>orfä^tict)c Seftimmung eineö anbern gum SBer*

brechen, b. f). bie £{jätigfeit, buref) meldte in bem 2lnjuftiftenben ber ©ntfa)lufj,

*a$ Sßerbredjen &u begeben, ^erüor
5
]erufen roerben foll. ^olgücr) ftellt einzig unb

allein bie §ert)orrufung biefeS t>erbretf)erifcf)cn (Sntfd)luffe§ in bcm 2lngeftifteten

ben @rfo!g ber Slnftiftung bar."
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als „eine SBebingung ber ©trafbarfeit im engem ©inne" (o. Siöjt,

171 III). Und biefe Slnfidjt wirb jefct nod) 34
) mit ber größten

©djärfe oon Söroen^cim vertreten: r>gl. j. 23. ©. 36:

„3ft bie ©rroeefung [be« (Sntfd&luffes jur 3Tt)at] bem Sßorfafce

be§ Slnftifterö entfprecfyenb geglücft, fo liegt ooHenbcte oorfäfclidje

SInftiftung cor. -Jhtr bte grage, ob ber Stnftifter roegeu biefer

üoßenbeten 2lnftiftung Ijaften urirb, l)ängt baoon ab, ob ber %w
geftiftete auf @runb ber 2tiifttftuug eine im ©inne bes ©efe|e3

ftrafbare £anbluug begeben roirb. 3)a§ SBorljanbenfetu einer folgen

ftrafbaren ^anblung beö Jäters erfdjeint als 23ebingung ber

©trafbarfeit für bk Slnftiftung" (ebenfo ©. 49).

©egen biefe Sluffaffung ber £rjäterl)anblung als einer 23e=

binguug ber ©trafbarfeit Der Slnftiftung fprid)t aber ein geroid)tige§

formelles Sebenfen. SBei ben 23ebingungen ber ©trafbarfeit rjanöett

eß fid) um „äußere Umftänbe, bie mit ber oerbred)erifd)en £anblung

felbft unb bereu einzelnen SBeftanbteilen nidjtö §u tfyun Ijaben,

fielmeljr burdjaus getrennt oon biefer in« 2luge gefaßt roerben

muffen" (o. ßisjt, 172). (So märe ba^er bod) geroiß oerrounbers

licrj, baß unfer ®efe£bud) einen berartigen äußeren llmftanb, roie

ilm bie 53egei)ung ber £l)äterl)anblung im ©inne ber rjier repro=

bierten Slnfidjt barftellen mürbe, mitten unter ben Srjatbeftanb ber

Slnftiftung aufgenommen fyätte. Unb biefes Söebenfeu mirft um fo

fernerer, als bas 91©t.($5.23. — fotoeit idj bk ©adjlage überfein

fann — in feinen einzelnen Paragraphen überall fdmrf £(mtbeftanb

unb SBebingung ber ©trafbarfeit üon einanber fonbert, unb jmar

fo, ba^ eö bk lefctere in einem befonbern ßonbitionalfafc bringt,

raeldjer regelmäßig ber 2luf§ctt)hutg ber £t)atbeftanb3merfmale nadj;

folgt (ogl. §§ 102, 103, 170, 210 ufro.), einmal (§ 227) tyr aud) oor^

rjergefyt
35

). äßäre alfo roirtttd) bie £t)äterlmnblung im ©inne be£

31©t.©.338. eine Söebiugung ber ©trafbarfeit, fo müßte and) ber

34
) (Sbenfo — menigftenS in ben frühem Auflagen — roofyl auch ü. ^iöjt,

ber 3. 33. noeb in ber 9. Auflage im 51nfcblufj an ben 9tote 32 ettierten ©a$

fdjreibt: „2lber biefer ©rfolg (b. f). bie ^croorrufung beS @ntfcbluffe§ jur Xfyat)

ift nicht an ftch, fonbern nur unter ber 33ebingung ftrafbar, bafj ber @nt=

feblufs be§ Jäters gu ber — ftrafbaren £anb!ung geführt fyat".

35
) 33ei biefer ©elegenfyett fei auch an bie berühmte ^ontrooeefe über bie

Sragrocitc be§ § 113 erinnert, roo ja gleichfalls bie — in ber 2)oftrin berrfebenbe

— £et)re fich. auf bie SBortfaffung — „tüäfyrenb ber rechtmäßigen Ausübung

feines 2lmteö" — ftatt „menn er ftdj in ber rechtmäßigen 21.
f.

Slmteö bes
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§ 48 ftnngenwß etwa in bcr gleiten gorm abgefaßt fein, mie her

Slrt. 34 beö ttniringifcben ©trafgefefcbud)e$:

„SBer einen anbern 31t einer ftrafbarcn £anblung be=

ftimmt, ift, wenn eö jn bereu SluSfütjrung gefommen ift, als gleicher

£eilnet;mer [= Slnftifter] §11 beftrafen."

2)a aber baö 91©t.©.$ö. eine derartige gaffitug nic!)t geroäljlt

fwt unb anä) in feiner äßeife erfictjtltd) ift, roe^alb ber ©efetfgeber

im § 48 t)on ber fonft beliebten £)iftion abgeroicben fein follte, fo

muffen mir bod) rooljl annehmen, baß er in ber £f)äterl)anbtung

nid;t eine löebingung ber ©trafbarfeit ber Slnftiftnng, fonbem ein

511 bem Xi)\ux be$ 2lnfttfter<3 tjin^utretenbe^ ^tjatbeftaubsmertmal

ber letzteren erbltdt fyal — 2)ocb finb mir auf biefes formelle unb

baljer immer äußerltdje Argument gegen bie fu'er betämpfte Slnn'djt

nidjt befd)rän!t. SBtelmeljr ergibt fiel) bie Unridjtigfeit berfelben

fdjon aus bem ©runbe, roeit fte ben begriff beS Erfolges voll*

fommen uerfeimt. 2U$ ein funbamentaler ©a§ ber ©trafred?ts=

roiffenfdmft ratrb bie £E)efe aufgeteilt: ©rfolg ift eine finnfällige

^eränberung in ber Slujgenroelt (ogl. o. 8i«$t, 102; Dlsljaufen,

SBorbemerftmgen jum 4. Slbfdjnitt bes allg. £etU, 9iote 1); bei

ber Slnftiftung aber ratrb nad) ber gegnerifeljen £e^re ber (5rfotg$=

eintritt gebuuDen an om gan§ unkontrollierbaren, ber @rf"enntuis

unfrer ©inne oollrommen entzogenen Moment, in raeldjem ber 2ln=

ftifter ba% ©eetenlebeu eines aubern entfdjeiöenb in Der sJUdjtung

auf eine ftrafbare £>anblung Ijin beeinflußte!
36

) — 3a, nod) in

einer weiteren Segielumg raiberfprtdjt bie t)ier gurüdgemiefene 2ln=

fiebt ber £et)re vom (Erfolg. £)ies ergibt fiel) fofort, menn mir uns

oergegenroärtigeu, bafc von alle jenen ©rfolgen, bie tu ber @r=

fMeinungen gluckt aus einer äßillensbetljättgung remitieren, nur

finbet" — beruft, um nad^umeifen, bafj bie ££)atfatf>e ber redjtmäftigcn 2lmt3s

auöübung ein üom S8orfa£e be§ Jäters" $u umfaffenbcS £t)atbeftano3merfmat

unb nid)t eine aufjerfyalb beö S^atbeftanbö liegenbe Skbingung ber ©trafbarfeit fei.

36
) ©egen biefc Argumentation anfdjeinenb u. SiSjt, 103 mit ber Se*

fyauptung, bafj „ein äußerer ©rfolg aud) nur in ber ©rregung ron ©tfjallrocllen

unb ben baburtf) in einem anbern tjeroorgerufenen Sßafjrnelnnungen unb 2>ors

ftettungen befielen" fönne. 2)od) bürfte m. (S. biefer ©a| nid)t ganj jutreffenb

fein. £)enn roaö Ijier als „ein äußerer ©rfolg" jufammengefa^t roirb, fe£t ftdj

in 3Ba^r^eit au§ einem „nähern" unb einem „entferntem Erfolge" jufammen,

üon benen iuot)l ber erftere — bie ©rregung t)on ©tfjallroeUen — als ein „äufjeter"

bejeitfmet werben fann, roäfyrenb ber sroeite, erft burtf) jenen „tyeroorgerufene"

minbeftenä eine „finnfälligc SSeränberung in ber SUijjenroelt" nict)t enthält.
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berjenige als firafredjtlic^ retetmnt in 33etrad)t fommt, an beffen

(Eintritt ber ©efefcgeber bie ©trafbrolmng gefnüpft l)at (o. Sisgt,

103). Scfctereö tft aber im § 48 nid;t ber Slugenblicf, in tt»eld)cnt

ficb ber Später jur Siusfüijrung be§ Seltnes entfdjitefet, fonbern

erft ber 3e^pun!t, in welchem berfelbc feinen (Sntfcblufc realtfiert

ober bod) roenigftens eines ftrafbaren SBerfudjeö ftdfo fdntlbig madn\

gürroatjr! eine Setjrmeimmg, bie ftd) foldjer SBerftöfje gegen

bie grnnblegenben ©ä§e be3 ßrimtnalrec&t§ fdntlbig mad)t, bfirfte

iuo^I enbgiltig gerietet fein. Somit fommen mir jn bem (Ergebnis,

baft ber Erfolg ber 2mftiftung im Sinne beä 9l©t.®.$3§., aber

freiltd) abioeidjenb com ©pradjgebraud) bes geraöljnticben Scbens

über ben Moment ber 33eftimmung be§ SCtjäterö binan§ bis gur

23egel)ung ber ©trafttjat burd) benfelben oerfeboben roirb. (Srfolg

ber £t)ätert)anblung unb Erfolg ber Slnftiftung im jurtftifcfctedmis

feben (Sinne faden bemnad) jeitlidj jufammen. 9ammebr erft er=

fdjeint bie innere Unfyattbarfeit ber oben ©. 408
f.

bejubelten

Slnfidjt £au genbeefs unb v>. Sßuri's - um auf biefetbe nod)

einmal mrüdmfommen — im fyeüften Siebte, nunmehr erft ergibt

fid) ber tieffte ©rttnb für bie oon und ©. 407 f. behauptete %\\-

roenbbarfeit bes § 46 auf biejenigen £tjatbefiänbe, in benen ber

^Inftifter ben Später an ber SBolIeubung be<3 oom (enteren bereits

begonnenen ftrafbaren £ijunö Ijinberte; beim biefe «ginberung fällt

unter § 46, roeit fte für ben 3lnftifter in SBaljrtjeit einen sJtürftritt

com beenbeten S3erfud&e inuotmert; mmmeljr erfebeint and) jener

oben @. 411 ff. aerfodjtene ©a£ DÖÜig geredjtferttgt, baß nämlid)

ber Slnftifter nid)t geftraft totxb, weil er einen anbern in ©traf=

fd)iilb gebraut, fonbern roeit er an ber 3Serübung einer ber im

befonberu £eil beö ©trafgefefcbudjes pönalifierten ^anblungen

mitgeroirft f)at. — 2)te eben getroffene (Sntfdjeibung über ben geiU

pun!t beS ©rfolges ber 2lnftiftung ift aber aud) tron entfdjeibenber

93ebeutung für bie grage nacb ber (Strafbarfett ber fogenannten

„2lnfüftung gum Sßerfucbe". 3)a nämlid) ber $orfa£ im $öorau§s

fet)en (begielmugsroeife SÖoüen) be§ Erfolges befielt, fo muß audj

ber Slnftifter bie SßoQenbung ber ^atbeftanbö^anblung uorauöfe^eu

(bejie^ungöroeife rooüen). 2)amit ift bie 9JJöglicbfeit einer Slnftiftuug

guin SBerfudje t»erneint. — Md)tSbeftoroeniger bleibt, roie i&j nod)

ausbrücflid) tjeroorbeben mödjte, aud) nad) unfrer 2luffaffung tiom

©rfotge ber Slnftiftung ber (Sbarafter ber lederen als einer £eit=

naljtne an frember £ljat unberührt; beim ber ptmftfdje Später rottl
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bie beliftifdje £anblung burd) eigene Sljätigleit, ber SKnftifter ba=

gegen bie £anblung teils burd) eigene, teils burd) frembe Sl)ätig=

feit oerüben, ber Später fteljt ben (Srfolg feiner &anblung woraus

als einen burd) eigene £tjötigfeit oerurfad)ten, ber 2lnftifter ben

Erfolg feines £l;uns hingegen als einen burd) bie £anblung bes

Stjäters faufierten. Qu biefem Sinne alfo nimmt er an ber

fianblung bes Sljöters teil
37

).

^htntneljr erft nad) einem langen, befdjroertidieu unb unebenen

2öeg ftefjen mir am $iel bes erften £auptteils unfrer Unterfiidjnng.

Da es bie £f)ätigfcit bes agent provocateur — tote fd)ou oben

©. 387 f. ermähnt — in ber ^egel mit ftd) bringt, öajj er ben <ßro=

oo^ierteu nidjt 31a SBolIenbung ber (Straftat gelangen läfet, ba in-

folgebeffen bem ^oligeiagenten faft ftets ber SlnftifterboluS mangelt,

fo fann er aufy im allgemeinen ttidjt als 3lnftifter beftraft werben;

33orausfefcung ift aUerbingS, baß er bie ©renken feiner Aufgabe

nid;t überffreitet; aber biefe (Soentualität liegt aujjerljatb bes 9to§=

mens unfrer Erörterung.

XL -ftadj ben bisherigen Darlegungen fann es rootjl nid)t

rounber nehmen, wenn bie oon uns im obigen enttoicfelten ©äfce

über bie Slnftifterqualität bes agent provocateur im ^ßrinjip

toettigftens — toenngleid) aud) oft ot)tte nähere Söegrünbung —
oon ber bttrdjaus l)errfd)ettben Se^re gebilligt werben, greilid)

tonnen mir bei einer genauem 23etrad)tung innerhalb berfelben

gioei grofte Untergruppen erfennen. Die erfte ftimmt fad)Ud) ooü=

fommen mit bem tjter geroonnenen ^Refuttat überein, bie anbere toiH

nod) innerhalb ber ooHenbeten Delifte biftinguieren unb je nad)

37
) -Jiur uon ber tjier uertretenen 2tuffaffung ber ätnftiftung au» ftnb auty

bie freiließ immerhin nietjt gans unbebenflicfjen $ufcerungen ber 3)iotioe gu oer=

ftefjen, mo e§ unter anberm Ijeifjt: „Sie Xfyat beS Slngeftifteten ift bie ftolge ber

uorfäj3lid)en ©inroirfung be§ 2tnfiifter§ auf ben Sßitten beö Slngeftiftcten unb

fonatf) bie £t)at beö 2lnftifter§ fetbft." — ©benfo aud) fdjon bie aftotioe ju § 34

beS preufjifdjen ©t.®.533.: „dagegen ift Slbftanb genommen »on atten Unter=

((Reibungen sroifctjen pfynfifdjem unb inteUeftueüem Urheber (bem nnrflitfjen Später

unb bem Slnftifter). ©in 33ebürfni3 ju einer foldjen in ber praftifdjen

SluSfüfjrung nur gefährlichen (!) ©ifttnftion ift aud) nid)t burd) bie -ftotroenbig;

feit einer berartigen Unterfdjeibung bei ber 33eftrafung ber SEeitnafmte begrünbet

(— ftimmt je£t nidjt mefjr für bie 23eif)ilfe —). S)enn roer einen anbern gur

Segefjung eines SßerbrectjenS anftiftet, ()at ebenfo roie ber Später

felbft t>a§ 3]erbred)en geroollt, ben rectjtSroibrigen ©rfolg bejroecft, er fte£)t bem

Xtjäter gleich unb mufj roie biefer alte folgen ber ^anblung tragen."
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bem (Sljarafter berfelben fogar bie Slnfttftuug §ttm oollenbeten 2)ett!t

balb ftraflos laffen, balb freitid) aud) mit ©träfe belegen. 23efd)äfttgen

mir uns junädfjft mit ben 2lnt)angern ber erften Untergruppe, fo ift

unter biefen t)or§ügltd) ba§ R.©. ju nennen, raeld)e§ in einer fd)on

me&rfacö angeführten ©ntfdjeioung (ß. 15, 315) mit teitraeife treffe

lieber 9flottoierung feinen ©tanbpunft gerechtfertigt fyat
38

). ©tu

raeiteres Argument gur Rechtfertigung feiner 2tnfidjt bringt baö

dl.®, in einem Urteil beö §roeiten ©traffenates t)om 29. Wlai 1888

(@. 17, 377). -öier rairö nämlid) ausgeführt:

„2)er Später fetbft, ber oon oorntyerctn bie 33oHenbung ber

Xfyat nid)t roiH, fonbern es bei bem $erfud) belaffen raiU, fefct

logifdj t)on oornfyerein fetbft bie Unrairffamfeit ber Urfactye, aus

melier bie Xtjat fid) als golge ergeben raürbe, raenn fie gewollt

märe, unb begebt eine aud) nictjt einmal als Sßerfud) ftraf=

bare £anblung, roeit ber $erfud) bas Söollen Der oollenbeten Xfyat

trarausfefct gatr bcn ©eljüfen fann nichts anberes gelten. Söitt

er bas SBerbredjen ober SBergefyen uict)t, mill er üietmetjr, baß es

nidjt trallenDet raerbe, unb bafj es bei bem $erfudj bleibe, fo begebt

er eine ftrafbare £aublimg {ebenfalls nidjt, raenn er burd) feine

eigne §anblung raiffentlid) bie Urfad)e ber Rid)too(Ienbung ber

S£t)at fefcte"
39

).

3Son ^l)eoreti!ern ftnb als 3lnl)änger ber erften Untergruppe

innerhalb ber tyerrfdjenben £etyre $u nennen: o. ßisgt § 52 II

3a*°); Söirfmeuer 166 Rote 321b 41
); £er§og, ©trafrea^t^

geitung XI 272 [raeil bk Slnfttftung „bie 311m 3iel gehabte 2luS=

fütjrung einer ©traftfjat oorauSfefce"], enblid? aud) (Scfyüfce 152 f.,

38
) Sgl. bie (Sitate auf ®. 412 f.

39
) 2öie man fte£)t, begießen ftdj bie UrteitSgrünbe nur auf bie ©etyilffcfyaf t

;

bodj formen fie unbebenflitf) mutatis mutandis auf bie Slnftiftung auägebefynt

roerben.

40
) Sßgt. a. D.: „(Sbenfo roie t>erfutf)te 2lnfiiftung ift SInftiftung gum 35ec=

fuc^ nidjt möglid). 2)er $orfafc be§ Slnftiftcrö roie beS £t)äterS mujj auf bie

9tu§füt)rung gerietet fein. — ^c£)It biefer SBorfafc bem Slnftifter, fo fann oon

Stnftiftung niegt bie föebe fein."

41
) SSgl. a. D.: „@ibi e§ Seilnafjme ju einem SBerfudt) in bem (Sinne, bafc

bie 2Ibftdjt be§ £eilnet)mer§ nur auf bie Segefjung eineö SSerfuc^eS fettenS beS

Jäters gerietet mar? — 2)iefe $rage ift mit ber gemeinen Meinung &u ner=

neinen, t)a aud) ber Später be§ SSerfuü)e§ bie SSotlenbung oe§ Verbrechens btafc

ftc^tigen mufete unb bie 2lbfict)t beS Zeitnehmers inforoeit mit ber be3 Xpter§

gufammenfättt."
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rocldjcr bte „redjtsnribrige SXbfid^t, bafc bie ftrafbare £anbhmg mxh
1x6) begangen werbe, als ein „9J?erfmat ber 2lnftiftnng" be^eidjuet.

— ©ine genriffe Sonberfteflnng innerhalb ber crften Untergruppe

neunten v>. ©djroarje lmb Otto infofern ein, als fie ifjren Stanb=

pnnft ans bem oon ifjnen als „wefentlidjen Moment ber £eil=

naljme" aufgefaßten SRequtftte ber „gemeinfamen oerbredjerifdben

2lbfid)t" herzuleiten fud&en (ogl. o. ©ajwarge 130 f.
42

) nnb 139;

Dtto, 2Ipl;orismen §48, 1).

XII. gaffen mir nunmehr bie gu>eite innerhalb ber ljerrfdjen=

ben £eljre beftetjenbe Untergruppe ins 2lnge. SDiefelbc ftimmt mit

ber an erfter ©teile beljanbelten infoiueit überein, als and) fie bie

fogenannte 2tnftiftnng gum SBerfud) ftraflos läfet, aber fie fietjt ab=

roeidienb oon btefer and) bei einer „9lnfttftung" gn üoüenbetem

S)elin ben 2üiftifteroorfafc nur bann als gegeben an, roeim ber

„2Inftifter" „bie materielle SBoHenbung bes Mifts" herbeiführen will

(ogl. ©et) er in £.§. II 349), „rottyrenb [iijr] eine blofc formelle

SBolIenbnng bes SDelifteS, oljne ba$ fie einen toirflidjen (5d)aben für

ben 51t 2Serle£enben gut golge gehabt l)ätte, nt$t genügen fann"

(SDopffel 48). 3m erften Slngenblid mag man trielleidjt über biefe

25iftinftion anfs änfjerfte erftannt fein nnb r>olI SBerimmberung bie

grage anfraerfen: „Sßie fommen bie 2lnrjänger ber fjier beljanbelten

Untergruppe bajn, ben einljeitlidjen @rfolgSbegriff in materielle nnb

formelle SBolIenbttng anseinanber^nreigen im fdjroffften ©egenfafc 51t

fämttidien auf bem weiten ©ebiet ber beutfetjen Söiffenfdjaft über

bas Söefen bes ^orfafees aufgeftellten £l)eorieen, mag man hierbei

an bie $orftelInngs= ober SBillenstljeortc ober enbtid) gar an bie

23inbingfd)e üttormentljeorie benfen? — 2Bas beftimmt Denn jene

Tutoren, i)infic^tlidt) bes 2lnftifteroorfa§es fiel) nidbt mit ber — wie

fie es nennen — formellen SSotfenonng bes ©eliftes gtt begnügen,

fonbern für benfelben bie ^idjtnng auf bie materielle SBoüenbitng

51t verlangen?" — ®in innerer ©rnnb für biefe fundamentale 2Ib=

wetdjung läßt ftd) nad) bentfdjem !Hecr)t raenigftens fdjroerlid) bei=

bringen unb ift and) t)on feinem ber tjierljer gehörigen ©djriftfietler

beigebradjt toorben. (Sinem nngtüdlidjen ©piel bes Snfatls bürfte

42
) £ier Ijeifjt e§: „Sie 2ln|tiftung fefct bie 2lbft$t be§ 2lnftifterS, bafj bte

%fyat begangen werbe, t)orau§. — Sie (Shmnrfung auf ben anbern mufj eine

foldjc fein, baf; burd) fie ber freie SBille beS anbern beftimmt roirb, üa* Selift

alö foldjeS ju begeben. §eljlt bie gemeinfamc ocrbred)erifcf)e 2lbfid)t, fo fefjlt t>a%

roefentließe Moment ber £eilnat)me."
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bie Verflangung biefcr urfprün gtid> mir in Sfterreiä) »ertreteuen

^eorte in bie beutfdje SBtffenfd^aft ju verbauten fein, ©egen 2hi&

gang bcr fündiger 3al)re bes 19. 3al)rt)iinbert3 gelangte nämlid)

ein Sßrooofattonsfatt uor bem öfterreirfjifdjen Äaffations^of jur (Snfc

Reibung, ber nielleidjt roegen ber biametral einanber gegenüber

ftetjenben (Srfenntniffe ber erften unb ber beiben tjöl^ern 3nftan§en

5uerft von allen ätjnlidjen £§atbeftänben ein gröfeereö Euffefyen in

ber äßiffenfdjaft erregte 43
). @3 mar mir gu natürtid), bafe junädjft

öfterreidjifdje ^riminaliften ftdjj mit jenem ^ec^töfatt befaßten.

SMefe Suriften, cor ädern ©lafer (in mehreren ©driften) unb ber

Damalige Snnöbruder ^rofeffor ©euer (ngl. allgemeiner Styatbeftanb

b. Verbrechens nad) öfterr. diefyt (1862) ©. 143 f.), nehmen nun ben

2Inftiftert)orfa§ erft bann als üor^anbeu an, wenn ber SBitte bes oer=

metntlidjen Slnftifterö barauf gerichtet ift, bafc ber „9ln geftiftete" burd)

feine £t)ätigfeit „bk ba& SBefen be§ Verbrechens begrünDenbe Ver=

le§ung"(©taf er, Se^re r-om Soluö be$ 2lnftifter§ — 23. 1 120 ber ge=

fammelten fteinern Schriften — ), „ben gentralpunft beö Verbrechend

baz malum actionis" (berf. in ber 21. ö.©. 8. 3al)rg. (5. 466), „baä

mit bem Verbrechen nerbunbene Übel" (©euer a. D. ©. 143) ^erbei=

führen folle
44

). dagegen fönne ber angebliche Slaftifter roegen Abgang

43
) üßgl. über biefen !«ecE)t§faII 2irig. öfterr. ©crid&t3$tg. 8. ^abrg. (1857) 8. 298:

„Um mehrere ^nbtüiöuen, roeltfje burtf) Stäubereien ber öffentlichen ©itfjertjeit im

f)of)en ©rabe gcfät)rttct) geroorben raaren, unfc^äölirf) gu machen, fam ein ©enbarnt auf

hen ©ebanfen, fte burtf) 21. — einen ifyrer ©enoffen — ju einem %mbc anraerben

ju laffen, bei beffen Unternehmung bie Überüfteten ber <Sict)ert)eit§bel)örbe in bie

Sbänbe fallen foltten. 2)er üon beiben entworfene *ßlan gelang uollftänbig, benn

bie Übeltäter mürben in ber 9J£üt)le, auf beren ^lünberung cö abgeben raar,

üon bem bort uerfteeften ©enbarm in bem 2lugenblicf feftgenommen, al§ fte mit

Waffen in ber üjbanb noct) ot)ne (??) 2)ro(jung ober ©eroaltanraenbung ben ©igen;

tümer berfelben jur Verausgabe feiner 33arfd)aft aufforberten. 2)er Verräter,

melier fte mit hm SBaffen üerfetjen unh gur 3ftül)le begleitet tjatte, uor h^m
£t)or be§ @ebäube§ aber jurücfgeblieben raar, lief* ftcfy ebenfalls öerljaften. -Karf)

bem 2lntrag ber ©taatSanraaltfdjaft raurben alle erraäfjnten ^nbioibuen mit ©in-

fcfcjtu^ beö 21. Dom £anbe§gerid)t in $aiua oerurteitt. Über bie ^Berufung ber*

felben fpratf) ba§ lombarDifcfye DberlanbeSgericbt ben 21. uon ber erhobenen 2ln=

flage al$ fdjulblo§ frei. — Ser oberfte ©ericf)t3l)of cerraarf bie [gegen hm %xc'u

fprud)] emgelegte SBefcfyraerbe."

44
) 3um beffern SSerftäntmtS ber 2lu§fül)rungen @lafer§ unb @e^er§ fei

bemerft, t>a% baä öfterreic^ifc^e $ect)t im ©egenfa| gu § 249 9t.<5t.©.933. bie

„formelle" SSollenbung be§ Staubet fetjon im „@ercalt=antl)un", ja felbft fc^on im

„^rotien" erblicft; »gl. §190 öfterr. ©t.©.»«.: „@ine§ 9iaube§ mac^t ftc^ fc^ut=
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bes $>orfa|5e§ bann nid)t ftrafbar fein, roenn fein SDolus nur anf

bie formelle ^oHenbung bes $elifteS gerietet fei, beim bie ledere

dmrafterificre fid) in 2Bat)rt)eit „als eine s#erfud)Sl)anblung, tueld^e

ba$ ©efefc balb aus biefem, balb aus jenem ©runbe abroeidjenb

uon ber Sftatur ber ©acfyc (sie!) als baS t)ottbrad)te SBerbrecfyeu

^infteüe" (©lafer, 21. ö.©. 8. gafcrg. S. 466). — 9hm trägt aller*

btngS biefc llnterfd)eibnng jimidjen formeller unb materieller SMeiu
bung üom ©tanbpimft bes öfterreid;ifd)en 9ted)tes nod) immer eine

gerotffe ^Berechtigung in fid); befiniert bod) bas leitete 'om SBorfa&

auSörücflid) in folgenber Sßeife:

„SBöfer Sßorfofc fällt nid)t nur bann gur 6d)ulb, roenn iror

ober bei ber Unternehmung ober Unterlaffung bas Übel,roet$es
mit bem SBerbredjen uerbunben ift, gerabegu bebaut unb be--

fd)loffen, fonbem audj), roenn aus einer anbern böfen 2lbficfyt etroas

unternommen ober unterlaffen roorben, rooraus bas Übel, roeldjes

baburd) entftanben ift, gemeiniglid) erfolgt ober bodj leidet er*

folgen fann" (§ 1 ©. 2 bes öfterr. ©t.©J8s.).

dagegen ift bie obgebad)te 2)iftinftion finnlos oom ©tanbpunft

bes beutfcfjen ^Hedjteö; unb roenn fie trofcbem oon beut in§roif<$en

an bie ÜWünd&ener Unberfität berufenen ^rofeffor ©euer in Ue
beutfdje SBiffenfd^aft (ogl. £.§. II 349) übernommen roitrbe, fo

fönneii roir biefen offenbaren SJiifegriff jenes ©eleijrten uns ol)ne

3toang aus einem unbewußten 9tadnoirfen öfterreicftifcfyer
sJled)ts=

anfd^auungen erflären. beginnt bodj) ©euer a. D. bie 9ted)tfertU

gung feiner 3luffaffung mit ben Sßorten:

„Unter oerbredjerifcfyer 2lbfid)t (Dolus) ift $it uerfte^en bie

Sftid&tung beö SBillenS auf bie Herbeiführung jener Sßerle^ung,

roelcbe in bem $erbred)en liegt, unb um berentroillen es eine ftrafbare

Übeltat ift", — ein Safc, ber fürroatyr in gerabeju auffälliger

SBeife an bk SBorfafcbefinition beS § 1 öfterr. 6t.©.23s. erinnert.

— Unb roenn ©euer uollenbs begügli^) bes fogenanuten excessus

mandati bie Söetjauutung auffteflt:

„treten Übel ein, roelcfye ber agent provocateur nid)t rooUte,

aber roenigftens uorausfe^en fonnte, fo fyaftet er roegen 5lulpa", —

big, roer einer Sßerfon ©eroalt antfjut, um fid) il)rer ober fonft einer fremben

beroeglidjen Sac^e 511 bemächtigen; bie ©eroalt mag mit tt)ätlid)er Seleibigung

ober nur mit £>rotmng gefcfyeljen." — 2)anad) lieft fid) in bem angegebenen

Stjatbeftanb immerhin im «Sinne be§ § 190 öfterr. ©t.©.938. ein „formell" o o I «

Unb et er ftaub erblicfen — a. Wt. freilief) t>a% in 3Rote 43 mitgeteilte Referat.
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fo fann biefe Äußerung rooljl nad) §§ 5, 239 öfterretdjtfdjen (5traf=

gefe&budjes gerechtfertigt roerben, roätyrenb fie t)om ©tanbrmnft bes

§48 ^.St.@.$S. fid) als unhaltbar erroeift
44

*).

SDurd^ bie im übrigen fefjr auöfüt)ritd)en Darlegungen ©eners
roirb bann TDatjrfc^einlid) aud) §. Sftener gitr Slnna^me ber fyier

befprodjenen Sluffaffung bes SlnftiftenrorfaJeS beftimmt fein; r»gl.

©. 225:

[Der Slnftifteruorfafc] muß u. a. [sie!] barauf gefeit, baß bas

betreffenbe Delift unb groar feiner factjlicrjen Söebeutung nad) aud)

roirflid^ §u ftanbe fomme, roonad) ein fogenannter agent provo-

cateur nur infofern ftrafbar ift, als er es gu einer fad)lidjen

23erle£ung fyat fommen laffen."

TOt ber eben gegebeneu £üteraturüberfid)t rooßen roir unfre

(Erörterungen über bas Sßefen bes Slnftifterbolus junt 2lbfd)lu&

bringen; es bleibt uns je§t noefy übrig, 31t unterfudjen, ob nid)t

aud) in jenen — roie roir bereits met)rfad) ermahnten — geroifc

nidjt allju häufigen fällen, in welchen na 6) bem bisher ©efag=
ten bk 9tequiftte ftrafbarer 2lnftiftung famtlich gegeben finb, mit

anbern SBorten, ob nidjt aud) ha, roo eine ^rooofation gum trotten^

beten bolofen Delift oorliegt, bie ©ubfumtion berfelben unter § 48

auSgefdjtoffen ift, fei es, roeil bem $olt§eiagenten bas etwa er*

forberticfye Söeroußtfein ber 9?ed)tsroiörigfett feines Spurts abgebt,

ober roeil basfelbe aus irgenb einem ©runbe nid)t als roiberred)t=

lid) erfdjeint. Diefer llnterfudjung fei ber näd)ftfolgenbe Sßarc^

grapl) geroibmet.

§ 6. Bie JJtouokatiött }vini uoUntiuien öolofen Btltkt im brfött&ertu

I. Das Problem, roeld)es roir am ©djlufe bes r>orangegange=

nen Paragraphen angefdmitten l)aben, bie grage nämlidj, ob unter

ber £errfd)aft *>eS
sJt.©t.©.$S. auf feiten bes Jäters bas 33e-

roußtfein ber 9fod)tsroibrigfeit feiner £anblungSroeife, fei es als

SBeftanbteit bes Dolus ober neben biefem, geforbert roerben muffe,

geprt unftrettig §u ben t)öd)fien unb biffi$ilften Problemen, roeld)e

bie beutfebe ©trafred)tsroiffenfd)aft §u bemeiftern berufen ift. ©ine

ausreidjenbe — ja, roas fage iü) — felbft eine nur einigermaßen

genügenbe Söeljanblung besfetben roürbe ba^er aud) btn dlafymen

ber üorliegenben Arbeit bei roeitem überfd)reiten. 3lber tro|bem

44a
) a. 9ft. allcrbinöS Sopffel ©.45 ff., ber f)ier aber bie 2htffafjung ber

2lnftiftung alS inteleftuelier UrEjeberfdjaft unb bie Setyre üon ber accefforifdjen

yiatuv bec 2tnftifümg ©ölltg burdjeinanber tüirft.
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bürfen roir jenes Problem ntd)t gäujlid) unenoätjnt taffen. 2)enn,

roie fd)on non anbrer Seite (ogt. j. SB. £nca8 a. D. 103, DU häufen

§ 48, 14) Ijeroorgeljoben ift, wirb ben &oä|pifeelit tjäufig bie gta>

ftellung bauon abgeben, bafc itjre auf ©el)eÜ3 ber $)3oli$ei erfolgenbe

S^ätigfeit überhaupt redjtöiuibrig fein fönne. llnb biefe (Srjdjeu

nung ift ja bei bem SBilbungöftanb ber Greife, auz roeldjen fid) bie

ageuts provocateur refcutteren, nur ju begreiftid). gür Ulli

aber fnüpft fid) an bie erftere bte grage: „Rann etroa bei einer

^roDofation ju trolienbetem üorfäfctidjen SDelüt, roo — roie be=

werft — bie bisher bejubelten (Srforberntffe be<3 § 48 fämttid) §u*

treffen, baZ mangelnbe 23erout3tfeüt ber ^ed^roibrigfett ben 2o&
fpifcet t)or Strafe fd)ü§en?" SBir glauben, biefe grage im allge=

meinen 45
) Dementen jit muffen intb roollen nunmetjr oerfud)eu, in

aller $ür$e biejenigen ©rüube §u frieren, roeldje im« §u biefer

@ntfd)eibung beftimmt l)aben. 3 una(W *) at *e gegnerifdje 2ln fidjt

burd&auö feine Stü§e im @efe&. SDenn felbft bie £eranjiel)ung

beö § 59 9t.St.©.23$., an roetc^e man immerbin ben!en tonnte, er=

roeift fid) bei näherer Prüfung als nidjt ftid)l)attig, ba berfelbe ja

— rote ü. Sisjt 158 9Jote 2 bemerkt — nur tron ben gum gefe^=

liefen Sfjatbeftanb geljörenben £fyatumftänben fprtctjt- llnb roeun

trofcbem bie (Gegner in ifyrer großen 9M)r3af)l mit oer^roeifelten

SBemülntngeit aus bem § 59 eine SBeftätigung it)re£ ©tanbpunfteö

fyerattslefen roollen, wenn fie oermetnen, unter jene „&um gefe^

liefen £l}atbe[tanb getyörenben ^atttmftänbc" aud) baZ Seroufetfein

ber $ed)t$roibrtgt'ett fttbfutnieren ju bürfen, fo ftraft ein SBlid: auf

bie ßntroicftungsgefdjtdjte bes § 59 fie fo offenftdjtlid) Sügen, legt

fo beutlia) unb fd)ön bar, roie bie tron ü)nen beliebte erjenfbe

Interpretation tröllig unjulafjtg ift, roie § 59 oielmeljr lebigticb auf

ben ttiatfäcb liefen Irrtum im ftreugften Sinne bes SBorteS ftd) bt-

lifyt, bafc ade SBebenfen, roeldje man gegen eine bogmengefd)id)t=

lidc)e ^Argumentation immerhin geltenb machen fomtte, im trorttegem

ben gaU m. @. ooüftänbtg oerfagen. — beginnen roir nunmehr

mit einer folgen Inftorifcben 23etrad)tung§roeife, fo Gaben roir §iu

näd)ft barauf f)in$uroeifen, ba§ nad) ber 23erftd)erung ber üttottoe

§ 59 nur eine rebaftioneHe Umgeftaltung bes § 44 preufc. St. ©.$3.

barftelle. llnb bafj ber leitete ba& SBeroufstfein ber ^eajtsroibrigfeit

45
) 2). £). a&gefefyen t)on t>en fällen, roo bas ©efefc fel6ft „bas 9Retfmal

öcr 9ted)t3nHbrigfeit in ben £E)atbeftanb eines Verbrechens aufgenommen t)at"

(ö. Sisjt 158).
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ül§ Sfiequifit be§ „generellen 2)olus" (Dbertrtbunal bei Dppenfyoff,

Sftea;rfpred)ung 16, 287) poftuliere, werben ioot)l aud) unfre eifrig=

ften ©egner mdjt git behaupten roagen 46
). Unb ftc werben bie§

um fo weniger tfnm, roenn fie mit uns gar nod) bie $Borgefdjtd)te

be§ § 44 betrauten. 2)enn ba ftnbcn mir in ber gro&en ßette ber

prenfhfdien Strafgefefcbudjsenttüttrfe oon 1827 an bi$ 1847 neben

einer bcm § 44 entfpredjenben SBorfdjrift regelmäßig nod) eine au§=

brücftidje SBeftimmung, roeldje ben fanget be§ 33erou6tfetnö ber

©trafbarfeit begieß ungsroeife ^edjtsroibrigfeit ate unbeadjtlid) 6c=

§eid)nete ober ^öcr)fteit§ als SftUberungsgrunb gelten ließ
47

). Uno
wenn audj baz pren&ifdje (5t.©.23. felbft eine berartige SRorm nidjt

enthält, fo ergeben bod) bie oon ®olt bammer, Wlatexialien gum
pr. ©t.®.23. (1851 f.) I 434 mitgeteilten ßommiffionSoerljanblungen

ur^roeibeutig, bafc bie üftid)taufnal)me einer folgen $orfd)rift in

baz ©efefcbud) ntd^t etwa auö bem ©rttnbe erfolgt ift, meil ber

prenfeifdje ©efefcgeber feinen frühem ©tanbpunlt als unrichtig er=

lannt l)ätte, fonbern im ©egenteil, meil er jene SBeftimmung für

felbftuerftänblid) l)iett.

IL Ergibt ftdj bemnad) infolge bem bisher 23emerften, baß

bie gegnerifdje Meinung burd)att§ leinen 2lnl)alt in ber lex lata

Imt, fonbern bie leitete im ©egenteil fid; oiel e^er jnr Unter=

ftü^ung ber l)tcr oerfodjtenen Slnfidjt tyeranjiefyen läfet, fo freuten

mir and) Iriminalpolitifdje ©rroägungen metjr für bie teuere als

nrie für bie Slnffaffnng ber (Segner ju fpredjen. Qd) lann unb

nrill an biefer ©teile nid)t all baz ^refflid^e roieberl)olen, roa§ gerabe

in ber eben angebeuteten Söegielmng oon ben 2tnl)ängem unfrei

©tanbpimftes ^ur Rechtfertigung besfelben oorgetragen ift; iä) vex-

raeife in biefer .ginftdjt oielmefyr namentlich auf £uca§ 78, o. 23 ar

im ©.©. 38, 252 unb o. Sts&t 158. Rur einen «ßimft möd)te

46
) »gl. §44 preuj$.©t.©.338.: „Söenn bie ©trafbarfeit etner§anb =

lung abhängig ift entroeber t)on befonbern @igenftf)aften in ber ^erfon beö

X^äterS ober beSjenigen, auf melden fid) bie %fyat be;$og, ober »on ben be =

fonbern Umftänben, unter meieren bie üpanblung begangen rourbe,

fo ift eine foltfie iganblung bemjenigen al§ SBerbredjen ober »ergeben nict)t §u^u=

rennen, roettfjem jene SSer^ältniffe ober lXmftänbe gur ^dt ber Xfyat unbe!annt

roaren. — 2ßenn burd) folerje befonbere, bem Später unbefannt gebliebene 3Ser=

tjättniffe ober Umftänbe bie (Strafbarfeit ber oon ifnu begangenen §anblung er*

!)öE)t mirb, fo fotfen ifym biefe erftf)ioerenben Umftänbe ber Xfyat nidjt zugerechnet

werben."
47

) SSgl. über ©injelfjeiten : ©oltbammer, Materialien I 377 ff.

Seitfc^rift f. b. gcf. ©trafre^tätv. XXI. 29
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aufy i<§ tyex ^croorfjeben: 3Bie batf ber (Staat, bie ©emeinfdjaft

ber 9ied)tögenoffen, bas SRefyt ju [trafen, abljängig ntadjen uon bcr

SBcite ober Sngftlidtfeit bes ©ewiffens bes einzelnen -ftedjtsgenofien?

Äann, ja mufc man nid)t fogar ben ©afc anf[teilen: Qnbem bie

ftaatiid)e 9ied)tsorbnung an einen beftimmten £l)atbeftanb bie $er=

Ijäugung eines ©trafübels fuüpft, legt fie gleichzeitig 3eugnis bafür

ab, bafj bie $erwirflid)img eben biefes £ljatbeftanbes von bem 33e-

nmfjtfein ber ©efamtljeit — wenn mir biefer Sluöbrucf geftattet

ift — als Dfadtföwibrigtot empfuuben wirb! Unb wenn ber cin=

jelue fid) t)on jenem 9ied)töbewuf3tfein ber ©efamtljeit emanzipiert,

fo tyat er eben bk folgen feiner .ganblungöwetfe §n tragen; aber

eö würbe fid) fürwaljr bie ©ememfd)aft ber Dledjtögenoffen ein

trauriges Dl;nmad)tSäeugnis ausftellen, wenn fie eine S^ätigfeit,

welche fie felbft als antifojial branbmarft, im (SingelfaH nm beffent-

willen unbeftraft laffen würbe, weil ber fonfrete Später fid) ber

antifogialen SBebeutung feiner SBirffamfeit nid)t beronfet geworben

wäre. Unb an biefer Bewährung bes öffentlichen ©ewiffens mufj

für bie Siegel nm fo meljr feftgel)atten werben, als ja bas ©efe|

felbft in weiteftem Umfang, wo es nnr immer eine ^ollifion gwtfdjen

bem Sftedjtsbewufjtfetn bes 3nbit)ibuums unb bem ber ©efamttyeit

für bead)tli($> Ijätt, ber 2ttöglid)feit einer folgen bergeftalt Sftedmung

trägt, bafj es bie 9ied)tSwibrig£eit gu einem sJ)?erfmal beö !onfreten

belütifdien £I)atbeftanbes ftempelt. — -ftun finb freilid) in neuerer

3eit eine D^eiije übereifriger $erfed)ter beö rjier oerteibigten SKegeU

fafeeS aufgetreten, weldje ben lefctern aud? für bk ebtn ermähnten

Slusnafymefälle feftgeljalten wiffen wollen unb bie ©mfügimg beö

2Börtd)ens „recfytswibrtg" u. ä. für „rebaftioneßes Weimer!" er=

Hären (ogl. }. $8. 5üee, Qnx £er)re oom ftrafred)tlid)en $orfa£ [1897]

©. 74). 2)iefe Tutoren lönuen fid) aud) jur Söegrünbung ü)res

©onberftanbpunfteS mit einem ©djein von ^Berechtigung barauf be?

rufen, bafc „bk (Sntftelmngsgefd&idjte [beö -ft.©t.©.23s.] faft gar

feine 2luö!unft über bie Söeweggrünbe gebe, auf welche bie l)ter unb

ba erfolgte @infd;altung eineö bie mangelnbe ^Berechtigung f)eroor=

rjebenben Sßorteö gurüdjufü^ren fei" (£ucas 91). (Bim genauere

Betrachtung ber Ijierfyer gehörigen Mtftötfyatbeftänbe oermag aber

jenes ©Zweigen beö ©efefcgeberö wofyl gu erflären unb ergibt oor

allem auti), bafe bie obgebad)ten „@tnfd)altungen" meljr barfteßen

als ein blo&eö rebaftionelles Seiwerf, fjaffeia wir bod) nur bti-

fpielsweife §wei ber widuigften unter bie l)ter befprodjene Kategorie
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faöenben Mute, nämltdj ben SDiebftaljl unb bic Sad)befdjäbigung,

ins Säuge unb fragen uns nunmehr, in welcher gorm bie bentfdje

^artifitlarlegislation ben Styatbeftanb ber betben eben genannten

©trafttjaten gibt. ®a finben wir beim burdj gängig bie Slbfidjt

redjtswibriger gueignung 48
) be§iermngSweife eines recfytswtbri=

gen ©ewiunes 49
) als ein (Sffentiale bes 2)iebftar;lbegriffeS aufge=

füljrt, wäljrenb bie ftrafbarc ©ad&befd)äbtgung eine red)tswibrige

3erftörung ober SBefdjäbigung 50
) ober fogar eine gerftörung be=

§ief)ungsweife 23efd)äbigung aus 9iad)e, SBostjeit ober Mutwillen 51
)

erforbert. Unb id) glaube, bafe eine (Srfdjeinung, welche mit einer

fold) tnpifdjen ^egelmä&igf'eü' auftritt, wie bie ausbrücvlic^e £eroor=

Hebung bes Momentes ber ^ed&tstoibrigfeit in bem £rjatbeftanb ber

beiben l;ier befprodjenen 2)elifte
52

), bafc — tdj wiebertyole es —
eine berartige @rfd)eimmg mit ben SBorten „rebaftionelles 33et=

wer!'' nidjt ausreidjenb geumrbigt, ba$ fie mit einer folgen ^3J)rafe

md)t abgefpeift werben fann. $ietmerjr mujs iljr eine ertjeblidje

materielle SBebeutung innewohnen; unb worin biefetbe nur befielen

fann, bebarf nad) bm bisherigen Ausführungen worjl einer weitem

Darlegung nid)t. gerner läfet es aber and) gerabe wieberum bk

Dfogelmäfjigfeit ber obgebadjten (Srfdfjetmmg uns wo^l begreifen,

weshalb „bie (Sntftelmngsgefdjidjte [bes 9i©t.©.SBä.] faft gar leine

Sluslnnft über bie Beweggründe gibt, auf weld)e bie (Sinfdjaltnng

eines bie mangelnbe ^Berechtigung fjeroorrjebcnben SBortes §urüc!=

§ufüt)ren ift". 2Bir vermögen bafyer aud) bk oon ben ©egnern an

bas ©Zweigen bes ©efefcgebers gelnüpften <5d)luJBfotgerungen als

keineswegs gwingenb ^urücfguweifen. Unb enbgiltig werben wir bie

gegnerifdje 2lnfidjt jurütffdalagen fönnen, wenn wir mit o. Sisjt

120 rjeroorrjeben, ba$ and) treffliüje, tegalpolüifdje Erwägungen

48
) %I. Bauern [1813] SCrt. 209, [1861] SCrt. 271, Dlbenburg [1814] SCrt. 214,

Württemberg SIrt. 316, £>annor-er SCrt. 279, Reffen SCrt. 354, ^reufcen § 215.

49
) üßgl. (Saufen [1838] SCrt. 223, [1855] SCrt. 272, Springen SCrt. 213.

ö0
) iögC. Bauern [1813] SCrt. 244, [1861] SCrt. 342, Dlbenburg [1814] SCrt. 249,

Württemberg SCrt. 385, Braunfcf)meig § 211, Reffen SCrt. 424, ^reufeen § 281.

61
) Bgl. Saufen [1838] SCrt. 288, [1855] SCrt. 335, fcannouer SCrt. 336,

Springen SCrt. 281.

52
) $aj$ id) btefelben gan§ beliebig herausgegriffen §abt, bebarf mof)I leiner

weitem Berfttfjerung. 3$ bin aber aüü) ber feften Überzeugung, X>a% eine ge-

nauere recr)tgocrgteitf)cnb = t)iftorifct)e Betrachtung iüenigften§ bejüglicC) ber grofcen

3Jict)räat)l ber in bie t)ier be^anbclte Kategorie gehörigen (Straftaten ju benfelben

Sftefultaten, wie mir t)infid)tlitf) ber im £e£t ermähnten 2)eCi!te, gelangen wirb.

29*



4*28 Dr. fttdjarb ßafecnjtein.

ft$ ju gunften ber oon uns oerteibigten SCuffaffiutg anführen

laffen, nämlid) einmal ber Umftanb, bag „gerabe bei beu [l)ierl)er

gehörigen] Straftaten bie Slbgrengung ber nidjt red)tstoibrigen

oon ben red)tStoibrigen gätten befonbere ©duoierigfeiten bietet", unb

anberfetts bie £lmtfad)e, baß oielfad) reid)Sred)tlid) „eine lanbefc

red-tltdje Erlaubnis gur Sßornaljme folc&er £anbtungen jugclaffen

ift" (ogl. o. ßißgt 120). — Sßenben nrir nunmetjr bas btsljer

2IuSgcfüt)rte auf unfer £l)ema an, fo tonnen nrir bas Dfafultat ber

eben angeftettten Unterfudnmgen in bem (5a§ formulieren: Sßrooo*

giert ber Socffptfcel einen beftimmten ^t)äter gu einem beftimmten

oottenbeten bolofen £)elift, fo fann tyn, roenn feine ^rooofatton

erfotgrei^ mar, bas mangelnbe SBetoußtfein ber 9*e<$tsiüibrigfeit

feineö SEljuns nur bann oor einer SBeftrafung aus § 48 fdn"t£en,

wenn bas Moment ber 2Biberred^tlid)!eit oom ©efefegeber in ben

£§atbeftanb bes prooogierten 2)eliftes aufgenommen ift. trifft aber

biefe SSorauSfefcung nid)t gu, fo ift ber agent provocateur als

SInftifter ju beftrafen, es fei benn, ba$ feiner £t)ätigfeit ber

(Slmrafter ber 3fad)tsrotbrigfeit überhaupt abgeben follte. Db biefe

äußerfte (Soentualität gegeben ift, motten mir im folgenden er=

örtern.

III. Unter ber giemlid) umfangreichen Kategorie ber lus=

fdjttefjungsgrünbe ber ^edjtStoibrtgfeit ftnb gunäcrjft bie toicfytigften,

mie üftottoel)r unb üftotftanb, für uns felbftoerftänbltd) inbisfutabel.

dagegen !önnte man immerhin einen Slugenblicf bie 9Jiögli$feit

ertoägen, ob nid)t ber bem Sotffpifcel oon ber ^olijet erteilte 2luf=

trag als red)tsoerbütblid)er 23efel)l fid) barftette. Slber aud) nur einen

2lugenbltcf; benn ber agent provocateur Ijanbelt groar im ©olbe

unb im Auftrag ber ^oligei, er ift aber regelmäßig fein $ur unbe--

bingten 2lusfüljrung ber t()m oon feinen $orgefe|ten erteilten silmoei=

fungen oerpfltd)teter ^otigeibeamter. Unb wenn audj burd) einen

2)ienftoertrag berjenige, melier S)ienftc gufagt, gur £eiftung ber

oerfprod)enen SDienfte oerpflid)tet wirb (§611 2lbf. 1 $.©.$.), unb

roenn audj nad) § 611 2lbf. 2 ©egenftanb bes föienftoertrages ein

SMenft jeber 2lrt fein fann, fo ift bod) ber 2)ienftne^mer — unb

nur als fold&er erfdjeint ber nifyt beamtete agent provocateur im

SBerl)ältntS gur Sßoliget — gu blinbem ©e^orfam feineStoegS oerpflid)tet

unb, mie mir in ^ücffidjt auf bie oorliegenbe Unterfudjung l)in§u=

fefcen bürfen, feinesraegs berechtigt, fonbern gur Prüfung ber 9tea)ts=

mibrigfeit bes ilmt erteilten Sefe^les oerbunben. — Slber nod) ein
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anbrer ©eftdjtspimft liege ftd) Ijeran^ieljen, uon bem aus betrautet

bie £anblungStoeife bes agent provocateur mögtidjerroeife ben

(Sljarafter ber 3Biberred)ttid)feit entbehrt. @s lönnte nämlid) er=

mögen roerben: 3)er agent provocateur wirb bodö — wie bereits

in einem frühem 2Ibfdmitt ber StorfteUimg bemerft nmrbe — im

3ntereffe ber ftaatlid&en 9?ed)tsorbnung tl)ättg, bie ^olijei bebarf

feiner, um eine iljrer nrid)tigften Aufgaben, bie 2lbroenbung Iflitfi

tiger, bie Sluffpürung begangener Verlegungen jener SRedjtSorbnung,

bur^füljren §u fönnen. äßirb nidjt burcf) jene S^ätigfctt, biefe

23ebeutung bes ^oltgeifpilels bie 9?e<$tSrotbrigf*ett feines Xfyuns n\x=

bebingt ausgefdjloffen? $lafy langem ©djroanfen glaube id), biefe

grage für bie 9?egel
52a

) im oerneinenben ©inne beantworten §u

muffen; beim bie Äonfequenjcn einer gegenteiligen (SntfReibung

erfdjeinen mir bod) gar gu bebenflid). 2Bie? ©oll jebe prima
facie nerbredjerifdje ^ätigfeit einer Sßrioatperfon nur um beffenfc

müen nid)t redjtsraibrig fein, roett fie — wie bie ^anblungSroeife

bes Sodfpifcels — in iljrem ©djlufjeffeft möglid)erroeife gur @nt=

lannmg eines Übeltäters, gur 2lbn>enbung gefälligerer $ed)ts=

Verlegungen füljrt? ^immermeljr! äßer gibt benn jener ^3rtoat=

perfon bie ^Berechtigung §u irjrer bod; and) red)tSoeriefcenben 2$äti$>

feit? ^iemanb ober {ebenfalls nid)t biejenige 3"ftaity/ meldte allein

eine foldfje ^Berechtigung erteilen barf. £)enn nidjt jebem einzelnen

Qnbinibuum, fonbern nur ber ^oligei t-erleifyt ber ©taat 2lmt unb

^Befugnis:

„$ie nötigen Slnftalten gur (Spaltung ber öffentlichen ^ufye,

©idjerrjeit unb Drbnung unb gur 2Ibroenbung ber bem Sßubtifo

ober einzelnen 3JZitgUebern besfelben beoorftel)enben ©efaljr jii

treffen" (r-gl. 2L&SK. II 17 § 10).

Unb wenn rairltic^ bas llnredjt — um mit $ol)ter 1 122 $u

fpredjen — fo „fein" unb „burdjbad&t" ift, ba$ bie ^oligei ofjne

3ul)ilfenal)me ber agents provocateur ü)m ntd)t in aüen gäßen

beifommen !ann, roenn alfo bie $oti§ei gur Erfüllung ber ü)r oom

©efe^ t>orgefd)riebenen Aufgaben ber agents provocateur bebarf

unb fie nur s» biefem gmä oerroenbet, fo fann eben ber bie $ro=

t)ofation üeranlaffenbe ^oligeibeamte, ba er fid) nur innerhalb ber

©renken feiner i^m r-om <&taat sugenriefenen SBefugnisfpl)äre be=

52a
) 2). f). abgefc^cn oon ben Ratten, in n>eltf)en ein ^olisei&eamter als a. pr.

crfcfyeint. hierüber f. bie folg. 9iote. —
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roegt, wegen mangetnber S^cdjtömibrtgfcit feiner fianblungSTOeife

nid)t als Slnftifter §ur Slnftiftung ober unter irgenb einem anbern

©efid)töpunft jnr ftrafredjtlicben SBeranttuortung gejogen werben;

aber biefe ©djnlb- nnb ©traflofigfeit be<3 ^otijeibeamten, meld&er

ben £ocffpifcel beauftragt, fommt bem lefetern, bem feine berartige

SBefugms jnr (Seite ftel)t, nimmermeljr jit ftatten. (£r roirb triek

meljr beim 3"treffen ber im § 48 normierten $orausfe£ungen ate

Slnftifter beftraft, trofcbem ber eigenttid)e Sßeranlaffer feiner prooo=

fatorifrfjen £l)ätigfeit ftrafCoö ausgebt 53
).

Unb nunmehr fielen wir am (Snbe be§ erften nnb weitaus

wid&ttgften £auptabfd)nitte3 nnfrer SDarftellung. 3Bir l)aben ge=

feilen, wie eine ©ubfumtion ber S^ätigfeit beö agent provocateur

unter bie Kategorie ber Stnftiftung in ben meiften §ällcn, b. I).

überall bort, wo jene £l)ätigfeit fiel) alö eine fogenannte Slnfttftung

gnm Sßerfucfy barfteüt, unjulaffig ift. Slber audj bort, wo bk bnrd)

ben § 48 bebingten (Srforberniffe: ^prooofation gnm oollenbeten

bolofen SDelift (ogt. oben §§ 2, 3, 5 YI—XII), beftimmter Später

(oben § 5 I), beftimmter $elift (oben § 5 II) — fämtttct) gegeben

finb, famt unter Umftänben uod) bie ©trafbarfeit be§ Sodffpifeelö

entfallen, nämlid) bann, wenn e§ ein ^oligeibeamter war, ober

wenn ifjm ba§ SBewufjtfein ber fftedjtswtbrigfeit abging nnb btö

SDeltft, ju meinem er probierte, bie lefetere tfyatbeftanblid) er^

forbert.

IL

§ 7. Slamt lä|t ftrij Me ^Ijatinkett bt$ agent provocateur

öl? mittelbare fttjaterfajaft auffallen?

©emäfj ber in unfrer Einleitung gegebenen 2)i§pofition Ijaben

wir im gegenwärtigen Kapitel $u prüfen, ob unb mann fid) bie

Xtjätigtot beö agent provocateur als mittelbare Itrljeberfdjaft

barfteHe. SDa Ijaben wir nun junädjft §u bemerfen, bafc bie eben

genannte Kategorie überhaupt nur in benjenigeu gäHen plafeu=

greifen oermag, wo im (Sinne bes 9i©t.($.2te. eine Unterbredjung

oe§ ^aufalsufammeu^anges jroifdjen ber £l)at beö inteHeftueHeu unb

53
) Sitte biefe 2tti£>fü(jrungen gelten aber — rote ftf)on angebeutet — nur für

bie §älle, in benen eine Sßrbatperfon a(3 a. pr. fungiert, dagegen bleibt ber

auf Sefeljl feiner S8orgefe|ten als a. pr. auftretenbe ^ßoliseibeamte joroot)! gufolgc

II 17 § 10 3t.2.5R§. roie gemäfj ber Kategorie be3 retf)t3uerbinblidjen 33efe^B

ftrafloS.
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ber bes pljijfifdjen Jäters nidjt gegeben ift; mit anbern SBorten:

nur bann fann r»on ber (Soentualität einer mittelbaren £l)äterfdjaft

überhaupt bie Mebe fein, wenn ber *ßror»o§terte nid)t mit beut nadfj

§ 48 erforberlidjen 2)oluS ttyätig geworben ift. ^Daraus ergibt

fidj gteid^eitig, bafj biefer £eit unfrer Unterfud)ung praftifd) von

äufjerft geringer SBebeutung fein wirb; benn gewife nur pd)ft feiten

wirb ber agent provocateur ben Später gu einem fal)rläfftgen

$erbrec!)en ober gar einem fogenannten gormatbelift beftimmen 51
).

tlnb bagu lommt nodjj, ba§ be§ügtid) ber letztgenannten ©ruppe

ftrafbarer .öanbtungen an biefer Stelle wieberum bie bereits ©. 381 ff.

bebanbelten ^ontrooerfen auftauten; einmal nämlidj ergab fief) für

im* ber 3 rocif^/ °& überhaupt wegen eines gormalbeliltes aufjer

bem pl)i)ftfdjen ^tjäter nocl) eine anbere Sßerfon — fei es audj nur

r-om ©tanbpunft ber inteßeftuetten Urljeberfdmft aus — §u ftraf=

red)tlidier Verantwortung gebogen werben fann; unb banebeit ent-

ftanb für ben gatt ber 33ejaf)ung bie weitere $ontror>erfe: gällt

nidjt etwa jjebe uorfätslidje ^rooofation gu einem gormalbelüt unter

bie Kategorie ber 2tnfttftung, felbft wenn ber pfynfifaje Später in

concreto nic&t botos Rubelte. 2)ie erfte grage Ratten wir oben

bejaht, bie gweite oerneint, bie 9ftöglid)Mt einer intedeltuellen Ux-

l)eberfd)aft bei bergleidjen gormalbetilten ift baljer immerhin juju«

geben. Slber no$ ein anberer llmftanb ift es, melier bie $8e=

beutung ber t)ier bejubelten Kategorie auf bas äufcerfte einfdjränft;

bie 2lnnal)me einer ^rooofation §um Sßerfuclj eines faljrtäffigen

ober gormalbeliftes in bem Sinne, ba$ ber S^rjäter §war bas $e=

lift ju (Snbe führen, ber ^oligeiagent aber r-on r>ornl)erein bie

SBollenbung Ijinbern will, mufj als auSgefdjloffen gelten, ba ja ber

le|tere auf biefem 2Beg fein 3iel, ben ^rooojierten in ©dfuilb unb

Strafe ju uerfefcen, nid)t erreidjen lann. bleiben alfo nur bie-

jenigen gälle übrig, bei benen audf) ber agent provocateur auf

bie SBottenbuna, bes 2)etifts rennet. 3)od& gilt bejüglid) berartiger

Sljatbeftänbe basfelbe, was wir entfpredjenb fd)on im erften Kapitel

unfrer Arbeit ausführten: 3n ber SUierjrjatjl ber gätte werben bie

erftern augerljalb bes Greifes liegen, in welkem fid) bie £§ätigfett

bes agent provocateur naturgemäß §u bewegen §at Ober wäre

es beifpietsweife etwa benlbar, bafj berfetbe r»on feinem 2luftrag=

~°*) diejenigen $ättc mittelbarer Xptcrfdjaft, in welken ber fcfyeinbare

Später pr)t)fifct) ober pfotffifdj unfrei voav, fönnen mir roofyt übergeben.
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geber, alfo einer Sid)erl)eitsbel)örbe, angeroiefen roürbe, bem wettern

treiben bes pfitd)toergeffenen ßranfenroäriers & baburd) ©tn^alt

ju tf)un, bafj er ben lefctern jur oollenbeten faljrläfftgen Rötung

eine« Patienten proöojiere? — 3)od) ausnahmslos ift jene föeget

nidjt; fo wäre es immerhin — roenngteid) autf) biefe 3lnnal)me

red)t ^t;potl;etifd)cr Natur ift — möglid), bafc bie ©id)erf)citsbel)örbe

einen agent provocateur beauftragte, ben etwas leichtfertigen ©e-

fangenenroäd)ter 2). 5» einer fafyrläffigen SBeförberung ober @rlcia>

terung ber (Sntroeidmng beS Häftlings 3. (§ 347 2lbf. 2 9l6t.@.23s.)

§11 probieren. SDajs in einem folgen §all ber £tjatbeftanb beS

§ 120 55
) auf feiten bes Soäfpifcels gegeben fein faurt 50

), bebarf

feines Üftadjroeifes. Unb entfpred)enbeS roürbe aud) oon fämtüdjen

übrigen gälten einer Sßrooofation 511 einem oollenbeten gal;rläffig=

!eits= ober gormatbelüt gelten muffen, -ftur taud)t t;ier roieberum

— ebenfo rote am (Snbe beS erften Kapitels unfrer Unterfudjung —
bie grage auf, ob nietjt aus irgenb einem ©runb bie £t)ättgfeit bes

agent provocateur ben (Sljarafter beS 2Biberred)tlid)en unb bamit

bes ©trafbaren überhaupt entbehre. Statt einer ausführlichen 2lnt=

roort fann aber an biefer ©teile etnfaä) auf bie im § 6 ber Arbeit

gemalten Ausführungen oerrotefen roeröen, roeld)e felbftoerftänbltd)

aud) t;ter analoge Slnroenbung p finben Ijaben. — Unb fomit

gelangen roir jefct jum brüten £eit unfrer Unterfudjung, 51t ber

grage: „$ann nid)t bie £r)ättgMt beS agent provocateur als

foletye, mit anbern SBorten als delictum sui generis beftraft

roerben?"

65
) § 120 beftimmt: „2Ber einen (gefangenen auS ber ©efangenanftalt ober

auS ber ©eraalt ber bewaffneten 3Jtadjt, beö Beamten ober besjentgen, unter

beffen Beauffidjtigung, Begleitung ober Beraacfyung er ftd) beftnbet, oori'ä^lict) bes

freit ober ifym jur Selbftbefreiung üorfä|lid) betjilflidj ift, rairb mit ©efängniS

biS ju 3 ^a^ren beftraft. £)er Berfudj ift ftrafbar."

M
) 3$ fa9c „fcmn", benn raenn 3. 33. ber ©efangene infolge einer $at)r*

läffigfeit feines SBädjterS bereits auS feiner gelle entfdjlüpft ift, aber gemäfj ber

jroifd^en £ocffoi£el unb Sßotijeibeljörbe getroffenen 2tbrebe notf) im Bereid) ber

©efangenanfialt raieber oerljaftet rairb, fo ift raotjl auf feiten beS 2Bäct}ter§ ber

$f)atbeftanb beS § 347 2lbf. 2 — fatjrläfftge (Erleichterung ber (Sntraeidmng

eines ©efangenen — , aber nid)t auf feiten be3 ^ßrooofanten ber Sljatbeftanb beS

§ 120 — Befreiung auS ber ©efangenanfialt — gegeben; unb eS ift audj ber

Socffpifcet nid)t einmal eines 3Scrfuct)c§ au$ § 120 fcfyulbig, "öa ja fein SSorfa| oon

oornfjerein nict)t auf bie SBoltenbung be§ im § 120 »önalifierten £)elifte§ ges

richtet roar.
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m.
§ 8. 3(1 M* proudkatton nl«s delictuni sui generis frraftmt?

I. SDhtftern wir bei beginn bes gegenwärtigen Kapitels bie

^atbeftänbe ber einzelnen ftrafbaren £anblungen burä), fo liefeen

fid) als Sßorfdjriften, unter wetdje möglidjerweife bie S^ätigfett beS

agent provocateur fubfumiert werben formte, aus bem 3i©t.®.$B.

wol)l nur bie §§ 49a, 85 unb 111 anführen; ferner bürfte aus

btn jfrafred&tlidjen Sftebengefefcen t)ieüeid)t nod) ber § 10 bes ©preng=

ftoffgefefces t>om 9. 3uni 1884 in ben $reis unfrer Unterfuc^ungen

gu gießen fein. Sitte bk eben genannten Paragraphen ftimmen in*

fowett überein, als bie t)on iljnen pönalifierte £l)atbeftaubsl)anbs

hing in einem „Slufforbem" befielt. @s wirb bat)er für bie 33e*

meifterung beö t)ier gu betjanbelnben ©toffes fet)r angenteffen fein,

wenn mir uns §unää)ft biegrage twrtegen: „(Stellt bie £anbtungS=

weife beS agent provocateur ein folct)es 2lufforbern im ©inne

bes ©efefees bar?" 3(1 unfre Antwort hierauf ein „3a", fo lönnen

mir bann noct) immer — fo weit bies erforberlid) — prüfen, ob

unb inwieweit bie übrigen £t)atbeftanbsmertmale ber oben ange?

gebenen Paragraphen für ben ©egenftanb unferes £l)emaS zutreffen.

II. 2luf ben erften SBlicf rairb man wot)l fieser geneigt fein,

unfre erfte grage fdjlanfweg im pofitiuen ©inne ju entfcr)etben.

SBie? ©teilt fia) Denn nidjt bie £l)ätigfeit bes agent provocateur

als „bie an einen anbern gerichtete (Srflärung" bar, „woburet) biefer

jur SBegelmng eines Mutes beftimmt werben fott" (ogl. DU*
Raufen §49a 9lote5a), als eine „^unbgebung, welche eine @in=

wirfung auf ben SBitten anberer begweeft" (ß. 4, 106), als eine

„SBillenSerflärung, mtttelft bereu ber Slufforbembe in bem anbern

ben ©ntfdjtufj §ur SBerübung einer it)m bezeichneten ftrafbaren

§anblung fyeroorprufen beabfictjttgt?" (t>gl. baju £ätfd)nerI407).

2Bot)l wat)r! 2Iber ift bk t)ier gegebene SBegrtffsbeftimmung bes

Slufforberns ausreidjenb? 2)as ift von üerfdn'ebenen (Seiten be*

ftritten; fo verlangt £älfct)ner a. D. eine „ausbrücflict)" an einen

anbern gerichtete 2BiHenSer!lärung, unb DU^aufen forbert

wenigftens „eine an einen anbern ftdj rictjtenbe 5hmbgebung, burefj

welche biefer in einer für i$n erfennbaren SBeife 57
) gu einem

57
) @o ailerbingS audj & 30, 142: „3Jht ber ©rfennbarfeit be§ £iel§ unb

groecJeö ber bem anbern übermittelten ©rflärung ift biejenige ©efafjr gegeben, ju

beren SBert)ütung 1>aä ©efe$ — [e§ fjanbelt fttf) um § 49a] — erlaffen ift."
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Xf)\u\ ober Saffen beftimmt werben foH" (§ 110 9Jote 3). 3ebod)

bürften biefe ooti §älfd)ner unb Dlsljaufeu vertretenen (Sin?

fdjränfungen ber oben gegebenen Definition bes Slufforöerns einer

nähern Prüfung nicf)t ftanbfyalten. 3roar ineint ber erftere (II

752) 58
):

„%)a baS (Befefe eine Stnfforberuug verlangt nnb fid) nid^t ba-

nnt begnügte, ber gaffung bes § 48 entfpredjenb ben für ftrafbar

gu erklären, ber §nr SBerübung ber betreffenben 23erbred)en ju be*

ftiinmen fudjt, fo wirb bas SInfforbern bod) in einem engern ©um
genonuueu werben muffen.

"

3lber biefe Debuftion ift feineswegs gwiugenb. Sßietmetyr er=

fdjeint ber vom ©efefegeber beliebte 2öed)fel bes 2lusbruds fdjon

Innlänglid) motiviert, wenn man annimmt, er $abe mit „93e-

ftimmen" nur bte erfolgreiche, mit „2Iufforbern" bagegen aud) bie

erfolglofe ©inwirfung auf ben SBillen eines Dritten be§eid)nen

wollen (fo audjj o. SiSjt § 51 Sftote 4). Unb wenn DlSljaufen

feinen ©tanbpunft aus ber @ntftel)ung$gefd)id)te bes § 110, aus her

^^atfac^e nämlidj rechtfertigen §n fönnen glaubt, bafj „bas 91<St.@.23.

[im § 110] bie 2Borte bes preugifd^eu ©t.©.8ä. § 87 „ober anreiht'',

meiere ber (Sntmnrf I nod) enthielt, nic^t aufgenommen fyabe", fo

bürfen mir ein berartiges Slrgument mol)l mit bem Hinweis auf

ben Haxen SBortlant bes § 10 Sprengftoffgefe^es surücffd&lagen, in

meinem ausbrücflic^ bie Slureigung als ein Unterfatt bes 2lufs

forberns angefprodjjen wirb 59
). ©d&ließlidj barf au$ nid&t um

ermähnt bleiben, ba& namentlich ber Qwä, ber 5fted)t$grunb für

bie 2lnffteHung ber 2lufforberimgs= Delikte gegen ^älfdjner unb

DU Raufen fpridjt. Denn gewife wirb beifpielswetfe im gatt bes

§ 85 bie ^edjtöorbmmg nidfjt weniger gefäljrbet, wenn bie (Rn*

wirfungen auf ben SBiücri bes anbern nur burdj fonftubente £anb=

luugen unb nid&t aasbrücflid) gef<$a§en, unb bie ^anblungsweife

bes „Slufforbernben" ftellt fidfj ebenfo feljr als „$era<ä)tung, bemon=

ftratioe SBer^ö&mmg ber ©efefce bes Staates unb bes in ü)nen

auSgefprod>enen SBißens ber Staatsgeroalt" (o. £is§t 554, 1) bar,

roeun jener einen anbern in einer für biefen erfemtbaren Sßeife ju

58
) @S f)anbelt fid) ()iet um § 85. 2>od) §at bie tufeerung £älfd)nerg

jclbftoerftänbtid) generelle 93ebeutung.

69
) ©o aud) früher t>.St§5t — »gl. 9.2Iuft. ©.227 «Rote 4—, toäfjrenb in

ber 10. «ilufl. 6. 207 «Rote 4 ber angebogene «Paragraph be§ <3prengftoffgefe|e§

a!0 „fe£)r unflar unb bebeuUidj" bejeic^net wirb.
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einer [trafbaren «öanbtnng beftimmen roottte, roie wenn er ba§

gleite giel auf einem SBege 51t erretten fn^te, auf bem ber anbere

fidj be§ SBeftimmens nid)t berangt ronrbe. ©omit fprid;t atterbings

ber ändere 2lnffytin bafür, bafj bie S(;ättgfcil ber Socffpifcet immer
als ein Sliifforbem im ©inne be§ ©efefces fidfj barfteUe.

III. 2lber ift btefer ©djein au<# untrügltdj? Über bie 33e=

antmortung btefer grage rairb man bei einer eingeljenben Untere

fnrfjiing fefjr jroeifetyaft fein fönnen. Sodfj fpredfjen raol)t bie über=

miegenben ©rünbe für eine SBerneinung berfelben, roenigftens in

hen fallen, in tueldfjen ber ^oltgeiagent bie $ottenbimg ber gn

prooojierenben £t)at fyinbern mottle. £)ie ^ic^tigtat biefeö 6a§e§

ergibt fidt) ans fotgenben (Srroägnngen: 3um Segriff einer 2lnf=

forbernng int Sinne bes ©efefees gehört, bafe fie ernftlid) gemeint

ift. 2)a$ ift felbftoerftanbltd), rotrb aber fogar gnm Überfing in

Sljeorie nnb ^rarjs ttriebert)olt nnb groar meift im 2lnfct)lnJ3 an

§ 49 a ansbrücflid) Ijeroorgeljoben. ©0 Reifet es beifpielsroeife in

einem anf § 49a begüglidjen (Srfenntnis bes üfteic&Sgeridjts, roeldjes

dl 9, 743 abgebr ueft ift:

„2)er Styatbeftanb bes Paragraphen [49a] wirb nid)t erfüllt,

wenn ber Slufforbernbe bie Stnfforbernng nidjt ernftlid) gemeint l)at,

felbft wenn ber Slnfgeforberte fie für ernftlid) gemeint ^tett."

(Sbenfo SBanied nnb SBillnoro, Sln^ang gn ©c^üfee, £el>r=

bnd; (1877) ©.8 (gn § 49 a):

„®er Slufforbernbe muß ernftlidj motten, bajs bie S^at t)on

bem Slnfgeforöerten roirfüd) ausgeführt werbe."

(Snbtid) aud) $älfcr)ner I 411:

„3n allen oon § 49 a mit ©träfe bebrofjten ptten ift es

roefentlidje SBorausfefcung, bafj bie SBidenserflärung ernftlidj ge-

meint fei."

9hm aber lägt ftdj nidjt tjerfennen, bafc ber angebltdfjen 2lnf-

forbernng bes ßoäfpifcelö bas SRequiftt ber ©rnftlidjfeit in atte ben-

jenigen gätten feljlt, in melden ber lefetere bas gu prooogierenbe

Selift nid)t gur $ottenbung gelangen laffen raitt. 2)enn in alle

btefen Jätten mitt boc^ gerabe ber agent provocateur, ba$ ber

angebiid) oon i^m beabfid&tigte Erfolg feines 2lufforbernS, nämlid)

eben bie 23egel)ung eines üottenbeten Verbrechens, nid)t eintrete; ift

er bod) feft entfdjloffen, fein 9Jtögltd)ftes gu tlum, nm einen ber^

artigen (Srfolg gu hintertreiben. — greitid^ laffen ftd) gegen nnfre

2lnftd)t föroernriegenbe SBebenfen geltenb machen. „@§ fann groar",
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fo t)ermöd)teii bie ©egner etnjuroenben, „an bem Slbgang ber

(Jrnftlidtfett tnforoeit nid)t gezweifelt roerben, als mir bie Vollen*

bung bes 511 prooojierenben SDeliftes ins 2luge faffen; aber anber=

feit« ift fteis in jeber Slufforbernng gur Vegetyimg einer t>oHenbe=

ten (Straftat tmplicite bie Slnfforberimg gnr 33egel)ung bes Ver=

fudjeö ber ledern enthalten, nnb gerabe einen folgen, alfo

uriebernm eine ftrafbare &anblung, roiH bod) ber agent provoca-

teur bnrd) feine „anfforbernbe" £l)ätigr*eit herbeiführen. SDiefer

(Sinrourf ift aber in mefyrfadjer ^tnfidjt t»erfel)It: £öd)ft bcbeuflid»

ift junädjft bie gerreißung bes einheitlichen Slftes ber [im gegebenen

gall mißlungenen] Sßrooofatton in graei roefensnngleidje Slrten ber

Slufforberimg, einer nidjt ernftlid) gemeinten nnb ba^er ben gefefc-

lidjen ©rforberniffen nid)t entfpredjenben Slnfforbernng gnr S3e=

geling eines nollenbeten 2)elifts unb einer ernftltdjen nnb besljalb

jenen (Srforberniffen genügenben Slufforbernng §nr Vegefynng eineö

Verfudjes biefeS SDelifteS. 2)urd)ans unrichtig aber ift jnbem bie

2lnfid)t, bafj in jeber Slufforberung jur Verübung eines oollenbeten

Verbrechens gleichzeitig Ue Slnfforbernng sum Verflieg besfelben

enthalten fei, baß alfo bie lefctere Slnfforbernng ein 3JiinnS gegen=

über ber erftem barftelle. 9Jein ! ^Derjenige, melier bie Vegel)ung

eines noUenbeten SDelifteö burcr) feine anfforbernbe ^atigfeit l)erbei=

führen roiH, roid regelmäßig ben SSerfuct) besfetben nid)t, aud) nid)t

eoentuell. Ober ift es nid)t gerabegn roiberftnnig, angunel)men, ba%

beifpielsroeife ber gelb^nngrige 21., melier hm V. gur (Srmorbimg

feines — bes 21. — ©rblaffers (S. aufforbert, bamit implicite öen 33.

and) §ur 33egel)ung eines -löiorboerfudjes an ben (£. anfgeforbert l)ätte?

3mar fann berjenige, metdjer jnr Vollenbung aufforbert, §ngteidj

and) roemgftens enentnell gur 33egel)ung eines Verfudies auf*

forbern. 2lber bann tritt bie leitete 2lnfforberung als eine roefent*

liccj t»on ber erftem üerfcrjtebene gu biefer l)tn§n. — 2lußerbem

füljrt aber bie l)ier befampfte 2lnfid)t in il)ren einzelnen 2liiroen=

billigen 311 nöllig unhaltbaren (Srgebniffen. SDies txitt befonbers

f djroff gegenüber bem § 49 a ferner. -ftelnnen mir §. 33. an, ein

^oligeifpifcel mad)t fid) ber 2Inftiftnng gnm Verflieg eines Ver=

bredjens (im ted)iüfd)eii ©inne) fdntlbig. 2Its SlnftiftungSmittel

bient ilmt bie ©eroäljrnng non Vorteilen. 33leibt nun biefe „2tn=

ftijtung" erfolglos, lägt fid) alfo ber ju Sßroüogierenbe nid)t be=

ftimmen, ober fommt er menigftens nid)t über Vorbereitimgsl)anb=

lungen hinaus, bann müßte ber Socffpifcet aus § 49 a mit ©efäng=
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nis ober geftungsljaft bis ju groei 3a(jren beftraft werben, ©elangt

aber ber Später roirflidt) bis §ur S5egel)ung eines ftrafbaren 3Scr=

fudjes, ift alfo bte „SInftiftung" erfolgreiä), bann ceffiert § 49 a

vermöge feiner Siibfibiarität (t>gt. Wlotive 511 § 49a, r». £is§t

558); gleichzeitig fann aber — nrie im § 5 VI—XII bargelegt

nmrbe — ber agent provocateur roegen mangelnben 2Inftifter=

bolus nidt)t nad) § 48 geftraft roerben. @r bleibt trielmeljr r-on jeg=

lieber ©träfe nerfcfyont! gürroeujr, ein rounberbares Ergebnis! 3U
einem nod) peroerfem ^efuttat füt)rt uns — fetbftoerftänblid)

immer bei 3ugrunbelegnng ber l)ier reprobierten 2lnfidjt — eine

©egenüberfteHimg ber §§111 unb 48. £efcterer läfet bie SInftiftung

gum SBerfud) ftraffrei ; erfterer fott nad) Slnfid^t ber ®egner bie

öffentliche Slufforbernng gum SSerfud>
60

) pönalifteren. 2lber ift es

beim nifyt ein innerer Söiberfprud), ben Slnftifter jum SBerfudt)

ftraflos §u laffen, ben öffentlich jum SBerfuct) Stufforbernben aber

„gleia) bem Slnftifter" 51t beftrafen? — ®odt) bie $ergletä)ung

ber §§48 unb 111 ift nodj in anberer SBegielmng für unfre Unter-

fudmng fruchtbar, läßt ftdj nod) in anberer SBejielmng §ur SRtfyU

fertignng ber non uns nerteibigteu Seljre tjerroenben. Sßenn roir

nämlid) in jener ©efe^esfteöe bie £^atbeftanbsl)anbtung „üorfafe*

lid)e SBeftimmung ju einer begangenen ftrafbaren £anblung" auf

bie gäHe einer berartigen SBeftimmung gu einer notlen beten ©traf-

fyat fyaben befajränfen muffen, fo märe es geroifi l)ödt)ft feltfam unb

ftänbe fogar im Sßiberfprud) mit bem fonftigen SBortlaut bes § 111

Slbf. I
61

), menn mir ben in biefem enthaltenen, unmittelbar auf

§ 48 gurücfroetfenben ^affus „Slnfforberung gur Söegelnmg einer

ftrafbaren £anblung" audt) auf bk 3lufforberung gur Sege^ung bes

$erfu$es einer folgen begießen mürben. § 111 $.©t.@.S8s. be=

ftraft alfo nur bie Slufforberung §um ooHenbeten 5)elüt, b. I). eine

60
) 33emer!t fei babei nod), ba% ity unter ber „Slufforberung ^um SSerfuay

analog roie unter bem SerminuS „Slnftiftung %um SScrfuc^" — ngf. -Kote 29 —
eine fötale 2lufforberung nerftefje, roeldje groar nominell ftdj auf bie 33eget)ung

eines nottenbeten Selifteä be^te^t, roäfjrenb jebod) ber Suifforbernbe, aber nirfjt

ber Slufgeforberte uorau§ftet)t, bafj jenes S)cli!t ba§ ©tabium be§ $erfutf)e§ nidjt

überfdjreiten roerbe.

61
) $gl. §1112lbf. 1: „2ßer gurSSege^ung einer ftrafbaren

§anblung aufforbert, ift gleirf) bem Stnftifter gu beftrafen, roenn bie Slufforbe;

rung bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren SBerfudj ber;

felben jur $olge gehabt t)at.
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fold)e 2Iufforberung, bei roeldjer ber Slufforbernbe bie SBegelnmg

eines ooHenbeten SDelifteS als (gnbjtoed feiner £l)ätigfeit in« 2Iugc

gefafjt l;atte. — 216er roas In'er {ür ben § 111 ausgeführt lourbc,

mufj audj nad) ben oben gemalten Darlegungen für alle emberu

l)ier befprodjenen 2lufforberungsbelifte gelten. 3^re Slmoenbbarfeit

cerfagt alfo — gang äljnlid) wie bie Kategorie ber 2Inftiftung —
überall bort, too ber agent provocateur eine SBolIenbung bes

DelifteS, gu meinem er aufforbert, uid)t roiU. Hnb n)ir fönnen

jur Rechtfertigung biefes ©tanbpunftes uns enblicrj fogar nod) auf

bas $.©. berufen, meldje in ber bereits cttierten, auf §49a begüg=

lid;en (Sntfdjeibung dl 9, 743 ausführt:

„§ 49a bebro^t bie Slufforberung §u einem Sßerbredjen, in*

foroeit fie ftd) als eine erfolglos gebliebene Slnfttftung barftellt. (Sr

erforbert nämlidj als fubjeftioeS ©djulbmoment, bajg ber 2lufforbernbe

null, es foße baS Verbrechen, §u beffen Verübung er aufforbert,

aud) burdj ben Slufgeforberten begangen werben, ba$ er

alfo mit bem Slnftifterroillen Rubelt. @r muß uidjt nur biefeu

SßiHen gehabt, fonbern autf) oon ber 2Höglid)feit ber Realifierung

besfelben überzeugt geroefen fein."

IY. Ttit bem bisher ©efagten, mit ber ßeugmmg ber ©traf*

barfeit einer lufforberung §um Verfudje, fyaben mir aber au<§ &u«

gleid) bie an fid) ja immerhin benfbare 9ftögltd)feit, bie £anblungs=

roeife bes agent provocateur als delictum sui generis gu be-

ftrafen, in praxi auf ein Minimum tyerabgebrüdt, ja begügltd) ber

3Ke^ir§a^l ber l)ier beljanbelten ©efe^esftellen gänglid) befeitigt.

2Bas nämiid) oorerft bie §§ 49a, 85 R.6t.©.Vs. unb § 10 Spreng*

ftoffgefefces angebt, fo begießen fie fid) ausfdjtiefclid) auf bie (ernft=

lid)e) Slufforberung gu oollenbeten Verbredjen. (Straftaten ber lefe=

teren 2lrt aber inooloieren bod) foid) einfdmeibenbe Verlegungen

ber Red)tSorbnung, baß rootyt leine beutfd)e $oligetbel)örbe fid)

finben wirb, roeldje einem £ocffpi£el im oermeintlidjen Qntereffe

eben biefer Sfted&tsorbmmg ^rooofationen gu ooßenbeten Verbredjen

aufträgt. Das eben ©efagte gilt gang befonbers oon bem § 85

unb teilroeife bem § 10 ©prengftoffgefefces, infofern ber erftere aus-

fdjliefjlidj, ber lefeterc roenigftens neben ber nid)t öffentlichen bie

öffentliche Slufforberung mit ©träfe bebroijt, bei ber lefctern es

aber garnid)t abgufe^en ift, wieweit ber in bie Öffentlichkeit ge-

worfene gfunfe günben, unb ob aud) ber entfalte Vranb oor

Verurfadjung eines namenlofen Unheils wteber gelöfd)t werben
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fann 62
). 2lus bem gleiten ©runbe ift aud) § 111 für imfre Unter--

fud^ung unpraftifd), es fei benn, baß e§ fid) um öffentliche 2luf=

forberungen gu gan& geringfügigen 2)etiften, aifo uorneljmlid) gu

Übertretungen tjanbelt. Unb aud) in beu Ie£tgebad)ten gätten rotrb

ber £odfpi£el gewiß nur feljr feiten unb l)öd)ft ungern &n bem

Mittel ber vom § 111 tJjatbeftanbüd) erforberten, öffentlichen, an

unbeftinunt tuete ftdj ridjtenben lufforberung fdjreiten, fonbern

t)iel lieber auf bem Söege ber Slnftiftung fein gtel §u erreichen

fudjen. treffen aber einmal jufällig in ber S^ätigfeit bes agent

provocateur fämttidje $orau§fefcungen eines ber 2lufforberungö=

belifte ober — wir bürfen \tatt beffen raofyl rul)ig fagen — bes

§111 §it, fo würbe aEerbingö an ber 2luroenbbarfeit bcsfelben

auf bcn £odfpi£el freiließ immer unter SBerücffidjtigung ber ju

§ 6 gemalten 21u$füljrungen nid)t git graeifetn fein; hierbei berührt

es alterbin gs tjödjft feltfam, bafc biefe üftorm, beren 9?ed)t3grunb in

ber ©efäl)rtid)teit ber öffentlichen Slufforbernng (9Jlotioe jum @nfc

raurf I ©. 95), in ber in iljr enthaltenen bemonftratioen 33er-

ptjnung ber 9fod)t3orbnung beruht, auf eine Sßerfon angeioenbet

wirb, bie gerabe im Qntereffe biefer ^edjtsorbnung unb gutn ©djufce

berfelben gegen weitere Verlegungen tljätig geworben ift. Slber

wenn überhaupt, fo gilt fidjer im ©trafrecfyt ber ©a£: cessante

ratione legis non cessat lex.

62
) %r\ öcr auelänbifdjen $rarj§ ift man atterbingS nicfyt immer fo jfrus

pulöS. £)a§ beroeift folgenbe f)ötf)ft intereffante ÜRoti^ im „Sjbanbmörterbudj ber

©taatömiffenfcfjaften" 2. 2Iuft. 33. I (1898) ©. 311 sub verbo „2Inarrf)i§mu§":

„1880 mürbe in ^ari§ bie „revolution sociale" begrünbet, t>aS erfte Drgan be§

Anarchismus in $ranfreitf). 2)aS erforberlitfje ©elb gab ein ^oli^eiogent f)er, ber

ftd) aI8 ein für bie „^eilige <5ad)e" begeifterter ©enoffe einführte, ©ein Auftrag*

geber mar fein (geringerer alS ber Sßoligeipräfeft Anbrieuj, ber fpäter fein $ers

galten bamit begrünbete, bafj er nur auf biefe SBeife etraaige Attentate' fyahz

eruieren fönnen, benn „einem ©elbgeber gegenüber l)at man leine ©efjeimniffe.

ÜberbieS unterbrüc!t man ja bie großen £>oftrinen nict)t, inbem man fie nict)t

anS Sicfyt !ommen läfjt, unb nicf)t alte gewinnen, roenn fie befannt roerben." —
S)ie „revolution sociale" reifte faft in jeber Kummer 311 Attentaten an unb gab

ausführliche $lwyti jur Bereitung unb Anroenbung non ©prengftoffen.
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Bit Jhraftcdjtüdjc iiröcutuuq htt (£jnlep|te*

93on Oberarzt Dr. ©cor g 2!I6crg in ©onnenftein, ©adperftänbigec für @ctfte§-

unb 5icrocn!ran!^cttcn beim £anbgeri$t 2)rc§bcn.

SDic (Spilepfie ift eine Ijäufige 5lranff)eit; auf 1000 (Sinrooljner

rennet man 1—2 ©pilepttfer. $iele ©ptleptifer ftnb ruhige, l)arm=

lofe, roaljrljeitsliebenbe Traufe, bie iljre 9flitmenfdben niemals be=

läftigen, niemals beleibigen. ©ine gange Stnga^t (Spileptifer fommt

jebod) mit ber ^oligei, begieljungsroeife mit bem Staatsanwalt in

Äonflüt Dbroot)t (Spileptüer bie aUeruerfdjiebenften verbotenen

£anblungen begeben unb bafür nid)t beftraft roerben bürfen, roenn

ftd> ber Seroeis erbringen läßt, bafj fie ftd) gn ber betreffenben ßeit

in einem 3u ftanD oon SBeroufjtloftgfeii ober franfljafter (Störung

ber ©eiftest^ätigleit befanben, burä) ben u;re freie 2ßillensbeftim=

mung auSgefajloffen roar, fo ift bo$ eine beftimmte Sftei^e xron ©e^

fefcesoerlefcungen gerabegu djarafteriftifd) für bk (Spilepfie, fo $araf=

teriftifä), bafj manchmal bereits bie 2lrt ber SluSfü^rttng eines $er=

bred&ens geeignet ift, bei bem gadjmann bm roofjlbegrünbeten $er=

badjt ju erroeäen, bajs ber Später an (Spilepfte leibe. Um epilep*

tifa^en Verbrechern geregt roerben §u fönnen, muffen ba^er foroo^l

bie Suriften als bie (Beriajtsärgte — erftere roenigftens in ben

attgemeinften 3 il9en — D*e ftinifc&en @igentl)ümlid)teiten ber @pU
lepfie unb bes epiteptifdjen 3rrefeins fennen; fie muffen roiffen,

roeldje Vergeben unb Verbrechen (Spileptifer roäljrenb, oor ober

nadj iljren Slnfäßen erfahrungsgemäß auszuführen pflegen unb

roeldje oerbrea^erif^en Neigungen fie in ber anfattsfreien $eü mit

Vorliebe betätigen. 3)ie folgenben Darlegungen follen baju bienen,

bie beteiligten Greife oon neuem auf bk große ftrafred)tltä)e 23e=

beutung ber (Spilepfie Ijtnguroetfen.
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©eljen wir oon ber ©<$tiberimg beä ftuüfdjen $ranfl)eit§ =

bitbes, baö ^ier natürlid) nur in ben gröbften Umriffen gewidmet

werben fann, a\\$l

(Sin flaffifdjer epitcptifd^cr Unfall äußert ftdfj erftenö burdj

Krämpfe unb zweitens bitrdt) Sewußttofigfeit. @r entwidett

fiel) in ber SBeife, baß ber Traufe infolge non Krampf ber 2Itmung&=

imtöfuiatur ober oon ©djred über bie plö^tict) eintretenbe Verän=

beruug feines Semußtfeins einen grellen ©djjret ausftößt unb jäf)=

Iing§ §u Soben ftür^t; bei Einfallen fann fid) ber Setreffenbe eoen=

tueß fdjwere Verlegungen jitjie^cn. 2)a§ ©eftdjt wirb totenblaß;

bie 3Wuöfein ber uerfdjtebeufien ©ebtete geraten jimäd&ft in <5tred=

fampf, bie Singen feljen ftarr, ber $opf wirb nad; hinten gebogen,

2irme imb Seine werben fteif ausgeftrcdt. SDiefer ©tredframpf

bauevt nur feljr furge $eit: i&w folgen balb allgemeine Krämpfe,

burd) weldje t>erfd)tebene Seile beö Körpers abroedjfelnb gebeugt

unb geftredt werben; bie Slrme unb Seine werben hierbei wilb

bar^in unb borten gefdjteubert, ber $opf wirb nad) red)t§ unb ttnfs

gebref)t, ba% ©efid)t oeqerrt, bie Augäpfel werben l)in unb t)er

gerollt. ©er 2Jhmb wirb frampflmft geöffnet unb gefdjloffen, bie

3unge Ijerauögeftreclt unb jurüdgejogen; l)ierburd) finbet nidfjt feiten

gerbeißen ber 3un9e oöer oer Sippen ftatt ; ein fotdfjer Siß giebt

gu Blutungen unb fpäteren, biagnoftifd) feljr midjtigen Farben an

gunge ober Sippen 2lnlaß. ©ie Sltmung ift bef^teunigt. ©er im

HJhmbe befinblidje Speiset wirb infolge ber Semußttoftgfett oft nid)t

nerfdjludt, er wirb burd) bie fdfjnelle Sltmung $u Schaum gefd)la=

gen, ber jimädjft weiß ausfielt unb bei Verlegungen beö sJJhmbe3

eine rote garbe annimmt, tiefer ©peidjel quillt au% bem ÜUhmbe

heraus unb hinterläßt blutige gleden am^emb ober am Scttjcug.

3m Slutfretelauf fommt e$ weiterhin ju ©tauungen. ©ie erft

blaffe ©efi^töfarbe wirb am biefem ©runbe btäulidt), bie S8tut=

abern fdjweßen befonberö am £alfe §u biden Strängen an. ©ie

Augäpfel treten nad) oorn, in ber SBinbetyaut be<3 2luge§ unb fonft

an ber £aut entfielen ntdt)t feiten fleine ^Blutungen, bie mehrere

Sage lang als blutrote gteddjen im Sluge ober in ber §aut ftd)tbar

bleiben unb bemjeuigen, ber ©pileptifer §u beobachten Gelegenheit

fyat, wot)l belannt finb. ©er ^utö wirb oft fdjwacl). Ununter-

brochen arbeitet ber beroußttofe Traufe mit $opf unb ©liebem l)in

unb tyer. Bein Sewußtfein ift hierbei ooüftänbig aufgehoben. Man
fann itjn mit Nabeln fielen, er fül)lt es nid)t. @r fann am bren*

3eitf$rift f. b. gef. ©trafrec^t§ro. XXI. 30
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nenbcn Ofen Eingefallen fein unb bei ben unwiHfürlidjen 33ewe=

gungen beö ßörperß an glüljenbe platten l)eranfd)lagen, er oer=

brennt fid), aber er empfinbet feinen ©d)mer§. @r wirft fid) ebenfo

rütffid)tsloö auf ber !)ärteften, fälteften unb raupten Unterlage,

auf bem ©trafcenpflafter ober ber fteinernen treppe umljer, wie im

warmen weichen Vett. ftie ^upiUen beö 2Iuges, bie beim gefunben,

wadjenben wie fd)lafenben 3Jlenfdt)en bei grellem £id)t fleiner werben

unb fid) bei Verbunfelung wieber erweitern, geigen wäljrenb bes

2InfaHs biefe Sfteaftion trofc fd)arfer Sidjtfontrafte in ber Siegel md)t.

£arn unb $ot werben oft imroillfürlidt) entleert, (Samenerguß finbet

ftatt. (Snblid) fommt es $u ©djwetßausbrud). 9todjbem bie Krämpfe

72 Minute bis etwa 5 Minuten lang in biefer betriebenen SSeife

angebauert l)aben, werben bie ^ndiin^zn allmäf)lid) feltener unb

pren jitleftt ganj auf. — SDie Sltmung bleibt eine $eit lang nod)

befd)leunigt, angeftrengt, fdjnard)enb. Sann befommt bas ©efid)t

feine normale garbe wieber; ber ßranfe oerfällt in ©djlaf, weife

nidjt, was fid) ereignet §at, unb füljlt fid) uod) eine $eit lang matt,

unluftig unb wie gerfd)lagen.

@inem berartigen Unfall von Epilepsia gravis gefeit in

ber Siegel beftimmte ©nmptome als Vorläufer ooraus. 2ln

allerlei eigentümlichen @rfd)einungen merft es ein ^ßatient, ber foldje

SIttacfen burd)gemad)t fyat, bafe ein SlnfaH fommen wirb. @r §at

nod) geit entfpredjenbe Vorbereitungen gu feinem <5d)ufe §u treffen,

gefährliche Qnftrumente aus ber §anb ju legen, oom Ofen weg»

juge^en, fid) auf ein Sager, be^ielmngswetfe auf ben Voben %\\ legen

ober um §ilfe §u rufen. SDiefe Vorläufer bauem meift nur ©e=

funben ober Minuten unb finb fe^r t>erfd)iebener 2lrt: 3Jton$er

(Spileptifer wirb blaß ober fall, mandjer fü^lt Rollern im £eib ober

Vellemmung in ber £er§gegcnb ober kribbeln an irgenb einer

SlörperfteHe, el)e fein tempfanfall ausbricht. SInbre bemerfen oor

bem 2lnfaH leiste 3U(^unG eit ooer Sälmtungen in ben 9Jhisfeln ber

Slrme, ber Vetne ober bes ©efidjts; in ber Siegel beginnen biefe

motorifd)en ober fenfibeln Veränberungen an irgenb einem $örper=

teil unb ftraljleu oon ba auf anbre Seibesregionen aus. Qu ben

Vortäufern gehören ferner angenehme ober wibertidje ©erucbs= ober

©efd)tnacfsempfinbungen, (Srblicfen teudjtenber unb greller garben

namentlich oon 9fot, ©e^en fd)redt)after ©eftalten, D^renfaufen,

klingen unb anaßen im Dljr. — Oft feljren bei bemfelbcn ßranfen

immer biefelben Vorläuferfumptome wieber; in ber ^eget wecbfeln
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bie oerfct)iebenen $robomalerfct)einungen aufy beim ©ingeinen.

Sflandje (Spiteptifer t)aben oor bem 2tnfaff bas (Befühl, als ob fie

oon einem £uft§ug „angetoeljt" mürben; biefem übrigens feltenen

©efüljt oerbanft bas SBorläuferftabimn im allgemeinen bie 23e§eia>

nnng „2Iura". @S brandet übrigens nact) einer Slnra nict;t immer

ju einem epileptijdjen Unfall 51t fommen, ein foldjer fann oon

allein wegbleiben ober in einigen gäßen burct) entfprectjenbe, reä)t=

geitige 23et)anbtung fnpiert merben.

SlnfäHe oon Epilepsia gravis [teilen fid) bei mannen Uranfen

nur am Sage, bei anbern nur in ber Matyt, in ber Siegel

balb am Sage unb balb in ber 9tact)t ein. -iftädjttictje Unfälle

fönnen eoentuett lange 3^ oerborgen bleiben, befonbers roenn

iie rttdbt attgu heftig auftreten ober roenn bie ^ranfen allein fdjlafen.

3ft legeres ntcbt ber gaß, fo pflegen bte ©d&laffameraben bie t)ef=

tigen Söeroegungen §u bemerfen, roenn fie biefelben oft auct) irr=

tümUct) beuten. @s ift oft oon großer SBidSJtigfett feftjuftellen, ob

nädjtlidje Unfälle befielen, hierbei ift es oon biagnoftifctjem SBert,

wenn frül) morgens SBifjrounben an 2iyyen ober 3un9e' 2lbbru$

oon SafynfiMeti, $bfdn"trfungen an ber §aut, blaue gtecle ober

anbre Verlegungen fonftatiert werben, toenn fidj 23tutfpuren in ber

Settroäfaje, namentlich im ^opfüffen ftnben, roenn gtecfen im VSetU

tuet) bemerkt werben, bie barauf Anbeuten, bafc 3n!ontinen§ ber

23lafe ober bes Karins beftanben r)at, wenn bas SBett gan§ ger=

wür)lt ift, ober roenn bie Uranien früt) ftatt im S3ett neben bem=

felben liegenb erroatijen, toeil fie im Unfall herausgefallen finb.

3lm borgen nact) einem Slnfatt füt)len fiel) bie betroffenen roüft

im ßopf, gerftreut, auffällig matt unb unerquiclt 00m ©ct)lafen.

SBet manchen Sßerfonen ger)en Monate unb 3>at)re bar)in, et)e

fiel) ein epileptifetjer Unfall wiebert)olt; bei anbern let)ren bie %n-

falle fct)on nact) toenigen äöoct)en ober Sagen wieber. Dft t)äufen

ftet) bie Einfälle 51t manchen 3e^en/ l- ^- *m ©ommer, unb finö gu

anbern Qeiten feiten. — Qie unb ba lommt es oor, ba§ einem

Unfall unmittelbar ein anbrer folgt; wiebert)olen fiel) bie Unfälle

an einem ober mehreren Sagen fel)r oft !ur§ t)intereinanber, fo

nennt man biefen 3uftanb: Status epilepticus. ©in Status

epilepticus ift ein äufcerft gefätirlieber 3uftanb, ber jum Sob

führen lann, unb gtoar fowor)l burct) ©rfticfnng infolge bes Krampfes

ber 2ltmungsmus!ulatur, als burcl) ©rfeppfung infolge (§rlat)mung

bes §er§ens. — Sinei) ber einzelne epileptifetje Einfall lann ben

30*
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Jtranfen in grof>e ©efa^r bringen unb niemanb foHte einen WU
menfdjen bei einem folgen Einfall allein laffen; ein beauftragter

^PfCeger ift aber bei ©pileptifdfjen gu befonberer 33orfid^t oerpflidjtet.

$rid(jt ein SÄnfatt, §. 23. roärjrenb be§ S3aben§ auö, fo fann ber

Traufe im 2öannenbab wie im glußbabe ertrinfen; and) leiste

ober fdfjroere Verbrennungen finb bei biefen Patienten feine (Selten^

l)eit; fommt ein ©piteptifer im 2lnfaH fo unglüdlid; anf 9^afe nnb

•3ttunb gn liegen, ba$ bie £uft md)t genügenb in feine 23ruft ein=

bringen fann, eine Sage, bie er infolge feiner Veroufetlofigfett nidfjt

bemerft, fo fann er erfticfen. ©rftidung fann ebenfalls eintreten,

roenn ein Einfall oon Epilepsis gravis roätjrenb beö @ffen§ auö=

bridfjt nnb ber ^atient bie im 9ttunb befinbtid)en ©peifen nidjt

met)r §it oerfdjluden ober ausjufpuäen oermag; bie (Speifeteile

bringen bann eoentueH in ben föetjtfopf nnb oerlegen bie Suftroege,

roenn fte nifyt burd) rafdje £tlfe mit bem ginger aus ber £tefe

beö ©d&lunbeö t;erauögebrad)t roerben. SDiefe plö&ltdfjen £obeöfätte

fönnen, ebenfo roie Verlegungen, bk fia^ ©pitepttfer, bie oon iljrem

Pfleger oerlaffen mürben, ^ietjen, gelegenttiaj oon ftrafrec^tlicfyer

SBebeutung fein (oergl. § 221 ©t.©.23., nad) bem berjentge, ber

eine roegen ^ranftjeit tjilflofe Sßerfon, bie unter feiner Dbtjut ftetjt,

in tjitflofer Sage oorfäfclict) oerläjgt, mit ©efängntö, unb roenn

fernere $örperoerle£ung ober ber £ob ber oerlaffenen ^erfon oer=

urfadjjt roorben ift, mit 3uWgu3 beftraft roirb).

£5er f<$roeren gorm ber ©pilepfie ftetjt bk in nid)tärgtlid)en

Greifen roeniger allgemein befannte Epilepsia mitis gegenüber,

gu ber alle möglichen Übergänge oon ber Epilepsia gravis t;in=

überführen. SDie Epilepsia mitis fann gunäd)ft baxin it)r SBefen

traben, bafe bie (Srfdjeinungen ber Epilepsia gravis nur fur$

bauern unb ba$ bk ©nmptome nur roenig auögebilbet finb. 3>n

biefem gaE fommt es nur §u leidjter SBeroujgtfeinöftörung unb ju

furjem Krampf, meift nur §u ©tredframpf in einzelnen ÜWusfek

gebieten. 3n anbern gällen oon Epilepsia mitis fehlen bk

Krämpfe gän§Udt) unb ber Einfall ift allein burd) fur§ oorüber=

getjenbe 2luft;ebung beö Veroufetfeinö djjaraftertftert. Wlan nennt

biefe Unfälle nadj) bem Vorfdf)tag 3)elaftauoeö: „absences;" man
begeidmet fte aua) als „petit mal" ober alö „abortioe 2ln =

fälle", hierbei roirb ber femfe plöfclid) totenblaß, tjört mit ber

£t)ätigfeit, bie er eben oorljat, piöfclidf) auf unb bliät ftier oor ftd)

i)in. ©pri^t er gerabe, fo fdjroeigt er mitten im Safce, getjt er
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gerabe, fo bleibt er auf einmal gwedlos fielen, fdjreibt er, lieft er,

ift er mit irgenb einer «gantierung befc^äftigt, fo ma$t er auf ein*

mal eine unmotivierte, unbeabfidjtigte Sßaufe; äjarafteriftifd) finb

fold)e plöfcltdje Raufen aufy mitten im ^laoierfpiet. $latf) wenigen

©efunben ift ber SlnfaE oorüber, ber Traufe befommt wieber garbe,

feitet, gäljitt unb fä^rt bann in ber uuterbrodjenen £l)ätigfeit weiter

fort. Dft genug faffen bie Slngeljörigen berartige 2Ibfengen nur

aU oermeibbare üble 2tngewol)nl)eit auf unb oerfteljen bm ©rnft

biefes plöfclidjen „gebanfenlofen oor ficij ©nftierenö" nidjt. 2lud)

bie Traufen felbft Ijaben oft lange geit feine Sllmung t>on biefen

3ufdßen, bie ftd) balb in langen, balb in fu^en 3toif($enräumen

wieberfwlen, eoentuett geitweife in einer ©tunbe oiele 2Me auf=

treten. SBieber anbre Slnfäde r»on Epilepsia mitis befielen in

!ur§en ©tf)winbelan fällen, derartige Patienten werben für

Slugeubticfe ober für länger benommen, eö wirb iljnen auf einmal

broljenb unb wirbligt im $opf, fie muffen fid) anhalten ober fo=

gleid) nieberfe^en, um nidjt ju SBoben 51t fallen, ffian nennt einen

derartigen ©$winbetanfatt vertigo epileptica. ßmblid) ift nod)

ber mit ober ol)ne ©d)winbet bei ©pileptüern ol)ne anberä moti=

oierte Sßeranlaffung auftretenben Sittaden heftigen ©d>wifeen3 gtt

geben!en.

2fland)e (Sptlepttfer leiben nur an ber fäjroeren, anbre nur

an ber milben gorm. 33ei berfelben ^erfon lann fiel) aud^ bie

eine gorm in bie anbre umwanbetn. 9Jleift wedjfeln Unfälle twn

Epilepsia gravis mit folgen von Epilepsia mitis in unregel=

mäßiger SBeife miteinanber ab.

©oweit mir fie bteljer befprodjen Ijaben, ift bie (Spilepfie eine

ifteurofe, eine 9^ert)enlran!l)eit, immerhin eine (3Jel)irnfranft)eit. (Sin

von Epilepsia gravis ober mitis befallener 2ftenfd) fann in

ber aufaßsfreien Qtit geiftig üottftänbig gefunb fein, gur gut ber

Slnfäüe ift er natürlid) feiner ©inne nid)t mäd)tig. 3m SlnfaH

lommt ed oor, bafe ein £ranfer burd) Unter laffung einer Xfyfe

tigleit ©djaben ftiftet, j. 23. als 2öäd)ter, ©teuermann, ßutfdjer,

Soloinotiofüljrer ober ;3ftafd)inenmärter irgenb etwas $u tfynn unter*

lägt, wa§ oon il)m §ur 3^1/ als er ben Unfall ^atte, ju beforgen

mar, unb burd) biefe llnterlaffung einen UnglüdsfaE herbeiführt,

©elbftoerftänblid) lann er hierfür ni$t rjerantroortlid) gemalt

werben, ebenfowenig wie jemanb, ber im Unfall eim £ampe um
wirft unb rjierburd) einen 23ranb t»erurfad)t.
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2Iber nidjt hierin liegt bie ftrafre<$ tlid)c 33ebeutung ber

(Spilepfie, fonbcrn in ber SBerbinbung ber Steurofe mit pfn5

d)ifd)er @rfranfung. (Ss ift nömlid) ein Ijäufiges SBorfommnis,

bog fid& erftenö bei (Spileptiferu anfallsroeife ©eiftesfranfljeit ein=

[teilt, imb gmar !ann jeber ©pileptifer in jebem Moment feines

Gebens pfnd)ifd) erfranfen, nnb bai (Spileptifer seitens and) in

ber anfaßsfreicn Qeit eoentueH banernb pfijdjopatljologifd) affigiert

finb. ©tatiftifeben ^Berechnungen nad) ift, wenn man baS ganje

^eben berüdfictytigt, ein größerer Seil ber (Spileptifer pft;d)ifd) ab=

norm nnb mir ein fleinerer £eil pfnd)ifd) normal. SSerfdjiebene

^eroorragenbe gefdjid)tlid)e $erfönlid)l"eiten foHen übrigens epilep=

ttfd) geroefen fein, o\)\\e baß bie 2lnnal)me pfndjifcfyer ßranffyeit he-

redjtigte Unterlagen fyätte; es fei nur an 3- €äfar, -Jftoljammeb,

(Sari V., Petrarca, ^ßeter ben ©roßen, Napoleon I. nnb ben Slpoftel

Paulus erinnert. Muffel Dfannolbs fanb nur 38 v&L ber t>on il;m

unterfudjten (Spileptüer gän§lid) non ©eelenftörung frei. — gran=

jöfifdje Sßfndjiater ftellten feft, baß ßranfe mit Epilepsia mitis,

befonbers foldje mit <5d)nrinbetanfäHen, pfnd)ifd) me^x gefäljrbet

finb als fold)e mit Epilepsia gravis. (Sbenfo raar es ber graru

gofe galret, ber in feiner berühmten Slbljanblung: de l'etat mental

des epileptiques barauf In'ntmeS, baß bie epileptifd^e ©eiftesftörung

nidjt alö Epilepsie plus Psychose, fonbern als transformierte

^fndjofe, fojufagen als fpejiftfdjes Srrefein ber (Spileptifer auf§u=

faffen fei. SDaS große ftrafred)tlid)e 3ntercffc befielt nun barin,

bai SDelifte in ben $etten pfndjifdjer (Srfranhmg non
(Spiteptüern fetyr häufig begangen werben, ba$ bie

^ranfen gur gett ber Unterfud)ung pfnd)ifd) gan§ anbers

befd)affen fein fönnen als gur Qeit ber £f)at, bafc ein

Wlotiv für bie betreffenbe ftrafbare §anblung fo nnb fo

oft fetylt, aber nid)t etroa ftets §u fehlen braucht, nnb baß

ber kraule in ber Wlel)t%afyl ber gälle leine ober feine

flare Erinnerung mc^r an feine Xfyat l)at.

Sie pfnfifdje (Srfranfung ber ©pileptifer rairb als epilep=

tifdjes 3r refein begeid^net; praftifdjer Söeifc nennt man hiermit

behaftete (Spileptifer „geiftesfranfe ©püeptifer"; non il)nen allein

^aben roir in gotgenbem nod) ju fpredjcn.

@s mar bereits ermähnt roorben, ba$ bie ^rampfanfälle in ber

Siegel Vorläufer tyaben, bie unter ben Warnen „2lura" gufammen=

gefaßt werben. Slußer ben bereits genannten ©nmptomen fann nun
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auä) ©eifteöftörung als fogenannte „pft)d)ifd)e 2lura" ober prä*

epileptifdjes grrefetn bem epilepttfcben ^rampfanfall ooram

geljen. 3)ie Traufen ftnD bann feljr reizbar nnb empfinben unter

bem ©influg oon £alIucinationen grofje 2lngft. 2)te §al!ucinationen

finb meift monoton, fie fönnen in gorm oon SidjterfMeinungen,

glammenfcljein, Dt)renfaufen ober bergt, eimn mefjr elementaren

Gtjarafter fabelt, fie fönnen im (Srblicfen bes Teufels, toilber Siere,

fc^roarjer Männer, im SBcrnc^mcn brotjenber Söorte beftetjen. SDie

Unruhe, bte innere motorifcfye ©rregung, bk 2lngft führen im prä=

epileptifd&en Qrrefein oft gu einem ungeorbneten £l)ätigfeit3brang

itnb oerbinben ftd; nid&t fetten mit eintrieben §u oerbredjerifc&en

^anblungen, g. 33. unbefugt fetter anzulegen, allerlei ©egen=
ftänbe ju enttoenben; (Sntbtö&ung ber ©enitatien in ©e-
genwart anbrer (ßrjibitioniömuä) ift nidt)t feiten. 3utoeiten

befielt auä) ber £rteb ftnnlos oortoärtö §u laufen. 3Jleift bauert

baä präepilepttfdje Srrefein mir !uqe Qtit, es lann aber auä)

ftunbem unb fogar tagelang mähren.

Unter „Betoufjtfein" ift, wie £oecf e3 gufammcnfafet, bk
gäfjigfeit ju gleichzeitig richtiger Slpperjeption unb §u

logifdjem Genien, foroie entfprecljenber Mitteilung unb
rotltfürtidjer Beteiligung bes eigenen 3d)3 an biefen

pfod&ifdjen £t)ätigfeiten §u oerfterjen. „23eTöuJ3ttoftgfeit"

bebeutet foroot)t Unfähigkeit §u objeftioer entfpredjenber Xptig!eit

alö gu gleichzeitiger Qdjempftnbung, gdjbeteitigung, 2ßißen§betl)äti=

gung; ber 3luöfall ober bie SBerminberung einer ber beiben £t)ätig=

feiten eutfpridjt einer met)r ober minber großen „Trübung ober

(Störung beö BetoufHfeins". — Vßtibt in ber £oecffd)en SDe-

finition bes Bern ufetfeins genannten gät)igfeiten erteiben im epilep=

tif<$en Slnfatt ©mbufjen ber mannigfadjfteu 2lrt.

2)er gewöhnliche epileptifdje ^rampfanfaH ift, rate mir auä=

führten, oon Beraufcttoftgfeit begleitet, infolge bereu ber geifte^

abtoefenb auf bem Boben ober im Bette liegenbe Traufe nichts

oon aliebem auffaßt, raaö §tt il)m gefprodjen wirb, raas um tyn

^erum oorge^t. @s gibt nun aber audj Unfälle oon ©pitepfte, bei

benen bk Krampfanfalle oödig festen unb nur BeroufetfeinS*

ftörung begieß ungötoeife =trÜbung oorfyanben ift. SDie 23erau&t=

feinsftörung fann fefjr Ijodjgrabtg fein, mie bti ferneren formen

ber Ibfengen, rao baö Beioufjtfein furze gtit total aufgehoben ift,

fo ba& ber Traufe ntdjts tlmn unb nichts toa^rne^men fann. £)te
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SBetou jstfein äfiörn 11g fonn aber auä) weniger tief fein, fo bafs ber

Traufe nod) im ftanbe ift, allerlei 311 oerricfjten. SBeniger tiefe^

fürjere SBeioujstfeinöftörungen Ijaben mir als ©djnrinbel ober $er-

tigoanfälle fdjon fennen gelernt. Sänger anoauernben, rceniger

tiefen SBeroufetfeinsftörungen rjat man feit langer 3^it ben Tanten:

3)ämmerjuftänbe beigelegt.

Waä) 2Beftpl)al bemegt ftd) ein 9Wenfdj im gnftanbe epitep=

tifdjen 3>rrefeinö in einem Qbeenfreife, ber mie losgelöft uon feinem

normalen 2)enfen erfdjeint, auf ©rimb beffen unb ber bannt oer*

bunbenen ©efüljle unb SBillensberoegungen er ^aublungen begebt

roeldje bem geroörjntid&en ©inne feines Deutens frembartig ftnb.

Qabei ift bie gärjigfeit $u gufammenljängenben §anblungen feinet

roegs auSgefctjtoffen, aber and) £anblungen, bie bis §u einem ge=

miffeu ©rabe folgerichtig |tnb> fterjen in feinem 3u fammen^anÖ

mit benen, bie aus bem ©ebanfeninljalt ber gefunben Qeit er-

mad)fen.

£)ie S)ämmer5uftänbe ober ©tu porau fälle, mie fie audj

genannt werben, treten entmeber ofjite epileptifdjen 5lrampfanfall

auf, bann faßt man fie als tarotrte Epitepfte ober pfndnfdje @pt=

lepfie ober am beften als pfud)ifd)es 2Iequioalent eines tyv-

leptifd)en Unfalls auf. Ober es fommt nad; einem Slnfall oon

Epilepsia gravis ober mitis %\\ einem 25ämmer§ufianb; einen

foldjen nennt man pofiepiteptifdjen 2)ämmerjuftanb unb gäljlt il>n

mit anbern pfnd)ifd)en ©törungen nad) epileptifcfjen Unfällen $u

ber ©ruppe beS poftepileptifdjen Qrrefeins. 35aS poftepiteptifdje

Srrefein ift ftrafredjtlid) raeit mistiger als bas präepitepttfd)e, es

ift häufiger, bauert in ber Siegel länger unb bringt fcfyroerere

Slranujeitserfdjeinungen mit fiel), ©in llnterfdjieb in S3ejng auf bie

©umptome graifdjen ben anftatt ber ^rampfanfälle unb ben nad)

epilepttfdjen aufäßen auftretenben 2)ämmer5uftäuben, mie er f. 3-

namentlid) von ©amt, in beffen r»or§üglid)er Arbeit über bie epi*

leptifdjen ^rrefeinsformeu angenommen morben ift, befielt nad)

neueren gorfdjungen nicfjt.

$Die SDämmerjuftänbe geben nun ein t>erfd)iebenes SBilb je

nad) i^rer ©djroere. 3ft ber 2)ämmer§uftanb ein feljr fernerer, fo

ftefyt er ber Söeroufjtloftgfeit närjer, unb bann feljlt bie Erinnerung

an bas roä^renb bes S)ämmer§uftanbes Vorgefallene nafyfyex ober

fie ift fel)r befeft; ift ber 25ämmer§uftanb ein leichterer, fo fteljt er

ber Söefonnenljeit närjer unb bann ift bie Erinnerung nad)l;er
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minber geftört. @s ift l)ier nid)t ber Ort, bie fe^r t)erfd)iebenartigen

SDämmerguftänbe ber (Spileptifer im flimfdjen detail gu fd)ilbern.

Jhtr in großen 3ü9en wog gefaßt fein, bag bie ßranfen mit

fdjroererem ©äinmerguftanb benommen finb, wie im brannte l)an=

beln, einen ftarren ®efid)tsausbrucf fyaben tmb bie ^erfonen oer*

fennen; in ber Sieget fpred)en fie nid)t, guroeilen toieber^olen fie

immer biefelben SBorte, guroeilen bringen fie abgeriffene äöorte

Ijeroor, aus benen tyeroorgefjt, bog fie unter bcm ©infing grauen=

»ollen ober religiös ^efftatifdjer ©innestäufdntngen unb 2Bal)n=

üorftellungen fielen.

2)er Übergong gu ben leichteren $)ämmerguftänben bilbet bas

yiafytro an beln; nadjtwanbelnbe ©pileptüer finb in üjrem 3uftanbe

fjalbroad), fie foffen bas meifte unooHtommen auf, nehmen gtoar

einiges traumhaft roaljr, erlennen g. 33. bie £f)ür ober bas genfter,

uieles jebod), namentlid) bie abnorme (Situation, in bie fie fidj

begeben, unb bie ©efaljr, ber fie fid) §. 23. burd) Überklettern t)on

Sädjern ausfegen, ernennen fie nictjt. ^n ber Sitteratur finben fid)

gätte, ioo epüeptifdje -ftadjtroanbler in iljren Unfällen ©egenftänbe

entroenbeten unb fogar verbargen unb rjinterljer ©rinnerungölofig^

feit hierfür geigten. Db ber gall tum 2) es p ine, roo ein dlafyt-

roanbter fid) felbft im fomnambulen guftanbe <5ad)en entroeubet

unb ber gaU non ©üntner, in bem ein gifd)l)änbter im Slnfaß

von Somnambulismus feine gifdje aus bem gifd)!aften entfd)lüpfen

lieg, fid) beftoljlen mahnte, eine gaüe legte unb fid) felbft eines

9?ad)ts in berfelben fing, gälle, bie v. £rafft=@bing citiert, zyU

leptifdje ^aa^traanbler betreffen, oermag id) nid)t gu fagen. —
iftadjtroanbler fyabtn l)öd)ftens eine gang üerfdjroommene Erinnerung

an bie ©reigniffe, bie fid) roäljrenb il)res Sämmerguftanbes ab=

fpielen ! (Simulation bes SRadjtroanbelnS ift übrigens meljrfad) beofc

achtet roorben.

2)ie leisten £>ämmerguftänbe Ijaben bte aUergrögte ftrafred)t=

lid)e SBebeutung, weit bie Traufen l)ier fid) roenig auffaHenb be=

nehmen, roeil fie äugertid) georbnet unb fdjeinbar planvoll Ijanbeln.

2)te t>erfd)iebenften 2)eti!te roerben in fd)roeren unb leidj =

ten 2)ämmerguftänben ausgeführt: ©olbaten nerroeigern

in biefem guftanbe ben ©eljorfam ober oefertieren; ebenfo

laufen 2)ienftmäbd)en motinlos aus bem SDienfte. Sftandje Traufe

verüben £>tebftäl)le, guroetten in fTeptomanifdjer 2ßeife; mandje

fcrjreiben unter bem ©influg von groger Slngft unb von ^ßerfünbi=
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gungöibeen formell jtemlidj georbnete Briefe an bie ^olijei, i»

benen fie fid) fdjwcrer Berbrecfjen auflagen, bic fie in 2öirflid)feit

gar nid&t begangen Ijabeu. Slnbere jänben Käufer ober geinten

an — namentlich bei jugenbüdjen ©pileptifern ift bas häufig.

Slnbre treiben infolge einer im ©ämmerjuftanb nid)t feltenen lwa>

grabigen fejmeHen Erregung (SrJjibitionismttS; ©ittlicpeits=

oerbredjen fajeu&tidjfter 2lrt finb nidjt feiten. 9ttand;e im Lämmer;
Suftanb begangenen Angriffe auf ^erfonen bes anbern ©efd)led)ts

entbehren übrigens gang bes fe^ueHen ßrjarafters, finb nielme^r

burdj 2lngft mottoiert ober in {einerlei Slffet'tjuftanb ausgeführt.

Beobachtet man einen, im leisten £)ämmerguftanb befinblidjen

Traufen nur oberfläcfylid), fo erfdjeint er oft nidjt als ©eiftes=

franfer; l)öd)ftens für fet)r gerftreut ober für leicht angetrunfen

wirb er felbft t>on bemjenigen, ber it)n in ber gefunben 3eit fennt,

gehalten. 3)er Bemu&tfeinsinljalt ift aber meift total t)eränbert, ber

Traufe wirb willenlos §u uerbredjerifd^en Unternehmungen getrieben,

befonbers wenn, wie es fo oft ber gaU ift, £allucinationen fein

^anbeln beeinfluffen, bie er in ber traumartigen Befd)affenrjeit fei=

nes ©eiftes für SBirflidjfeit rjätt; ©etbftmorb, Rötungen unb

fonftige fernere ©ewatttljaten werben in folgern 3uftanD

nia)t feiten ausgeführt. £)as geilen jeben Mottos, was aber ntd)t

conditio sine qua non ift, ift ebenfo toie bie 9iücfftd)tstofigfeit

unb Brutalität ber ©ewalttljat !enn§eic^nenb für berartige Ber=

brechen getftesfranfer ©pileptifer, bie nidjt nrie etwa ©efunbe mit

(Silagen ober ©teeren aufhören, wenn fie iljr $kl erreicht Ijaben,

fonbern bie ben töttid) Berrounbeten, ben £oten fogar immer nod)

weiter mifjljanbeln, ba bei i^nen jebes ©efül)l non TOtteib unb

diene wäfyrenb ber £rjat fajweigt. $e meljr unb je f<$werere 2Bun*

ben an einer 2eifye gefunben werben, um fo mel)r ift im allge=

meinen Berbad)t auf einen epileptifi^geiftesfranfen Urheber nor^anben.

„@S ift begetdjnenb, fabreibt o. Rx äfftet bin g in feinem £el)r=

budj ber geridjtl. ^fndjopatljotogie, bafe bie Opfer biefer Uranien

nidjt bloß getötet, fonbern nietfadj gräuttd) nerftümmelt werben,

SDufcenbe non Sflefferftidjen, 3ertrummerun9en öeö Säbels bis

gur Unfenntticbfeit fonftatiert werben. ©otdje §anblungen würben

bie größte Brutalität, warjre Saaten bes Kannibalismus barfteUen,

wenn fie bewußt ausgeführt würben, ©ie fielen bamit in noUem

©egenfafce ju ber ©efülilS; unb ^anbtungsweife im 3u ftano

gwifajen folgen S)ämmer§uftänben. @S follte als ©runbfafc in foro
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gelten, ba|3 überall, mo fcfjrecflidje, urplößlidje, motiolofe, oljne S3e=

rücfftcfytigung ber Umftänbe, Mittel, beugen, gleidjfam inftinftb

ausgeführte (S5ett)atttt)aten oorliegen, junädjft an (Spilepfie gebaut

wirb."

(Sin intereffantes SBeifptel tum SDieb[taf)l im poftepitep =

tifdjen Lämmer juftanb ift baS folgenbe: $rof. D. 23inS =

mang er Ijatte ein Wählen $u begutachten, bas fidj an einem

2lbenb in einer ber belebteften ©trafeen Berlins aus bem vov ber

£abentl)ür fteljenben ©tänber eines ©ä)irmgefd)äfts mehrere (Schirme

angeeignet tjatte. 2luf bem §eimmeg bis gu ü)rer 3Bo§nung rjatte

fie üerfdjiebene SBefannte begrübt unb foH auc^ sufammenljängenbe,

furge ©rujjraorte gefprodjen Ijaben. $u <6aufe angelangt, [teilte [ie

bie (Schirme in eine ©de bes $orpla£es, legte fiel) fdjlafen. 2tls

[ie am anbern borgen über bie £erfunft ber (Spinne interpelliert

rourbe, fonnte fie feine ©rftärung abgeben. @S rourbe feftge[tettt,

bafj baS feit 7 Qaljren an epiteptifcfjen Krämpfen leibenbe 3fläbdjen

an bem 9}adnnittag, an bem ber „SDiebftafyl" ausgeführt rourbe,

aujserfyalb it)rer 2Borjnung t)on einem fcrjroereu epilepttfeben Krampf;

anfaH ^eimgefudjt roorben war, nad) bem fie in einen meljrftünbigen,

tiefen ©d)taf nerfallen mar. 2lbenbs 7 llljr Ijatte fie fiel) erhoben,

rjatte JQut unb Kautel genommen, mar, nad)bem fie auf befragen

geantwortet rjatte, bafj fie nad) §aufe gerjen rooßte, felbftänbig roeg-

gegangen unb muf$ unterroegS bem unbeauffid)ttgten ©tauber bk

©d)irme entnommen l)aben. 9JJit bem am ^a($mittag erfolgten

(Sinfefcen bes SXnfallö fdjnitt bie (Erinnerung bei bem Sftäbdjen ab.

3m poftepileptifc^en ©ämmerjuftanb mar ber SBunfcty nad) einem

neuen ©d)irm, ber bereits §u geiten normalen geiftigen $erl)attens

bei ber Patientin öfters aufgetaucht mar, raieber gemeeft roorben

unb l)atte biesmal bie Aneignung ber fremben ©drirme gur golge

gehabt. 28aS märe bas ©ctyidfal Der kraulen geroefen, fragt $ins=

roanger, menn fie auf frifdjer Xfyat trom £abenbefi|er ertappt nnb

bem näd)ften ©dju^mann als ^Diebin übergeben morben märe? —
Söefonbers menn fie bann bei ber uermuttid) unfanften 33erü^rung

älmlid) raie eine ^ac^traanbterin beim Anrufen aus ifyrem 2)ämmer=

guftanb ermaßt märe? £ätte man it)r geglaubt, bajs fie feine fc
innerung Ijätte an bk gefamte geil feit beginn bes Unfalls? $on

Sntereffe ift anü), ba% bie Patientin im patfjologifajen 33eraujstfeinS=

guftanb eine §anblung trollfüljrte, bie als SBunfa) im normalen

©eiftesleben fdron mefjrfad) bei tyv aufgetaucht, jebodj l)ier unter=
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brücft roorben mar. ©o würben aud) ErJ)tbitionismus ober anbre

Sittlid)feitsbelifte im ^ämmerjuftaube guroeilen von Epiteptifern

aitööefüfjrt, bie im roadjen 3«ftanbc öfters SBegierben nad) ber ent=

fpredjenben 9üct)tung gefpürt, aber ftets übertounben t)aben. $on
größter 2£id)tigfeit ift in biefen gällen ber -ftadjroeis beftctjeuber

unb womöglich bireft oorauSgegangener eptleptifd)er Unfälle, ber

fretlid; jutoeilen fefjr fdjroierig ift.

dlid)t feiten begibt fid) ein ßranfer im SDämmerjuftanb anf

Reifen, fei es unter bem Einfluß eines traumartigen ©ebanfenS,

fei es infolge oon 2lngft, fei es rein triebartig oljne erfid)tlidjes

Wloiiv. Unterroegs füt)rt er trielletdjt irgenb ein ferneres $erbrect)en

mit ber bem Epiteptifer eignen Sftüdfid)tSlofigfeit aus. Er rairb

nid)t bei ber Xhat abgefaßt, er reift roeiter. StUmärjlid) löft fid)

ber 2)ämmer§uftanb ; ber S^eifenbe fommt §um$8eroußtfein; er fet)rt

um. 3ebe Erinnerung an bie 2lbreife, an bie erfte S^eifegeit fetjtt.

2)at)etm fudjt er irgenb eine paffenbe Söegrünbung für feine 2lb=

wefenrjeit, um bas ^ranfrjafte, bas Unoernünftige, bas Qmedio^e,

bas ir)m Ijintertjer beioußt wirb, gu oertufd)en; er leugnet oieHeictjt

bie ERetfe überhaupt, fd)iebt irgenb etroas anbres für feine 2lbraefen=

lieit t)or unb fefct fiel) Ijterburd) bem gan§ befonbern SBerbacfjt aus,

äielbetoußt bas auf ber Steife begangene $erbred)en, beffen er fic§

gar nid)t ober nur ganj t>erfd)roommen erinnert, üert)eimltct;en 311

motten.

3u beachten ift bei ber Beurteilung in $)ämmer$uftänben aus*

geführter oerbred)erifd)er ^anblungen, baß bie Erinnerung an

bas begangene $erbred)en unmittelbar nadj ber 2luSfü^rung noct)

ba fein fann, bann, wenn ber SDämmerjuftcmb eine geitlang oorbei

ift, oöttig jurüäjutreten pflegt; in mandjen gälten aber toenigftens

fummarifd) roieber erfdjeinen fann, roenn ber $ranfe burd) Er§ät>

tuug ber Vorgänge roieber auf biefes ober jenes gebraut wirb.

SSer erfennt f)ier nict)t fofort bie große Analogie mit ber Erinne=

rung an bie Erlebniffe im £raum? 2)ies $ert)alten ber ©rinne*

rung fürjrt nid)t fetten gu irrtümlicher 2Jnnat)me ber (Simulation.

9Jttr ift aus meiner geibelberger Slffiftentenjeit ein gatt erinnerlich,

in bem ein Epileptiker im SDämmerjuftanö nad) einem epiteptifdjen

Unfall ein ©ut angejünbet t)atte. Wlan bemerft bas geuer, bie

Seute ftrömen gur SBranbftätte, ber SBranbftifter entfernt ftdj triebe

artig oon ber SBranbftätte unb fällt burd) biefe Sntcrcffenlofigfcit

auf. ®in ©ensbarm befragt il)n, er gefielt, ergäbt — immer noct)
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im ©ämmerguftanbe — mit roa<s ttnb roo er angegünbet l)abe, unb

wirb fifticrt. S)er ©enbarm ücrfafet feinen 23erid)t unb erwähnt

baz ©cftänbnis. ©inen £ag fpäter warb ber Später ridjterlid)

üerljört unb Ijatte an alles mit bem SBranbe in .gufammenljang

©te^enbe nid)t bie minbefte (Erinnerung. Erft l)iett man ilm für

einen (Simulanten, fpäter würbe feine ßranf^eit feftgefteüt. feätte

ber üttann nad) galjlreidjen $erl)ören ftd) fpäter wieber biefer ober

jener Eretgmffe erinnert, fo märe fein twrljerigeS leugnen trießeid)t

befonbers unglaubhaft gewefen unb bod) Ijätte es fidj nid)t um
iwrljertge, lügenhafte Angaben gejubelt.

23is cor Qaljren mar unter ben ©eridjtsärgten bie 2lnnal)me

verbreitet, an einen mirflidjen epiteptifcfyen Suftaub fyabe ein trauter

niemals (Erinnerung; nati) unb nad) ift jebod) feftgefteüt, ba& bie

Erinnerung an bie mä^renb leichterer SDämmeräitftänbe

ftattgeljabten Ereigniffe nidjt aufgehoben §u fein braucht.

SDie £iefe ber SBewujstfemsftörung unb bie £reue ber Erinnerung

finb eben einanber bireft proportional.

SBinswanger beobachtete bei einem an doU entwidelten

^rampfanfäßen teibenben Epilepttfer fogenannte fteine SXnfäße, bei

benen feinerlei Söewufetfetnsoerluft eintrat. ®in foldjer Unfall trat

einmal mitten im ^artenfpiel auf. Sßatient Ijätt bie harten in ber

Qanb unb fprid)t, plö^lid) l)olt er angeftrengt 2ltem, fdjreit leife,

bie linfc fianb, bie bie harten fyält, fin!t herunter, oljne bie harten

lo^utaffen, beibe Seine werben gefpreigt. 2lud) na$ bem einige

©efunben wäfyrenben Unfall ift ber Traufe üoUftänbig !tar — er=

innert fid) jeben Details. — -ftadj ben pfnd)ifd)en Einfällen, bei

benen ba§ Söewufetfein nidjt fel)lt, fonbern nur oeränbert ift, bei

benen namentlich nur eine $erfd)tebung beö SBewugtfeinSinljatts gur

siluj3enwelt ftatt^atte, pflegt ein Erinnerungsbefeft in gleicher SBeife

gu festen. Ißlan mürbe fe^r irren, menn man bei ^erfonen, bte

ein 2)elift in berartigen Unfällen begangen §aben unb ftd) beffen

erinnern, prinzipiell leugnen mollte, ba$ ein epilepttfdjer gttftanb,

burd) ben tyxe freie SBiUenöbeftimmung auSgefdjloffen mar, vox=

gelegen Ijaben tonne.

ftur ftreifen wollen mir eine bei Epiteptifern unb aud) bei

anbern alut pft)d)ifd) Erfranfenben juweilen twrfommenbe, ganj

befonbere Eigentümlic&feit, bie barin befteljt, bafj bie Erinnerung

nid)t nur für ben Slnfatt unb bie mit itym in gufammen^ang

ftefjenben Ereigniffe, fonbern aufy für bie 3^* t>o* Einfefcen
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bes 2ln falls feljlt. Wlan nennt biefes ©nmptoin: Amnesie
retrograde. 60 fommt es oor, bafj ein sJ)iann, bem eines

£ages ein (Stein auf ben ßopf fiel, nnb ber Ijierburd) epiteptifcfye

Einfälle befam, na$ ben Einfällen ftd) nid)t nur nidjt auf bie 3^
ber 2InfäHe nnb bie ßeit ber Sßerlefcung, fonbern and; nidjt auf

©tunben ober Sage befinnt, bie biefer $erle|ung oorausgingen;

bie aus bem @ebäd)tnis geftridjene 3^ foll ftd) and) auf nod) oiel

längere ßeiträume cor bem Einfall erftreden fönnen.

2)ie 2)auer fdjroerer nrie leid)ter 2)ämmer§uftänbe !ann ©tunbeu

nnb £age, fie fann 2Bod)en betragen, ©tnb bie $)ämmerguftänbe

oorbei, fo Meten bie ßranfen in ber Siegel nid)tö auffallenbes.

2lße epilepttfdjen £>ämmer§uftänbe fönnen fid) oft roieberljoten,

fie treten in anbem gällen nur raenige 2ttate im £eben auf. Dft,

aber burdjaus nid)t immer, finb bie oerfd)iebeneu Unfälle bei bem=

felben Itranfen untereinanber feljr älntlid).

Sänge ßeit waren bie pfndjtfdjen Squioalente epiteptifdjer 2ln=

fälle, bie fogenannte laroierte ©pilepfie, ein ftreitiges ©ebiet in ber

$ft)d)iatrie. ©injelne übertrieben bie ©a$e nnb btagnoftigierten

feljr häufig pfndrifdje (Spilepfte bei ^Nowiöuen, bie nie an Epilep-

sia gravis ober mitis gelitten Ratten, bei benen es fid) aua) nictyt

um periobifd) nrieberfefyrenbe, fonbem um womöglich nur einmalige

pfndn'fdje Unfälle ^anbelte. Slnbre waren ber Meinung, bafe bie

^rampf^uftänbe ober bie Unfälle oon petit mal jebesmal ba wären

unb bei ben fogenannten rein pfndn'fcfyen SlnfäHen nur überfein

würben. Sie @rfal)rung Ijat geteert, ba$ rein pft)d)if$ epileptifa^e

Unfälle, wenn aud) feiten, tl)atfäd)lid) oortommen, fo jwar, baB

eine pfnd)ifd)e Sßeränberung eintritt, oljne ba$ oor^er ober nacfyljer

ein Einfall ber 9ieurofe: Epilepsia gravis ober mitis ba war.

£)ies ift u. a. bei jugenblid)en weiblichen ^nbioibuen jur 3 eü Der

9ttenfiruation ber gaß, aber auä) fonft ftdjer fonftatiert. Man
roirb aber nur bann ein dlefyt fyaben, biefe pfna^ifdjen Einfälle als

epileptifd) §u begegnen, wenn bas betreffenbe Qnbioibuum im £ebeu

jemals an fomatifcfyen ^rampfanfällen be§iel)ungsweife an 2lbfen3en,

befonbers an ©d)winbelanfäUen ober bergteidjen gelitten l)at. 3ft

biefer -ftadjweis nid)t erbracht, fo §at bie Slnna^me einer eyu

lepttfd)en ©rfranfung nur ben 3Bert einer l)i;potl)etifd)en $er=

mutung, bereu beweis nod) ausfielt, (Sine SluSnaljme Ijteroon

bilben nur bie mein; ober weniger regelmäßig wieberfel)renben,

rafd) oerlaufenben, einanber fid) fel)r gleid)enben p)nd)tfdjen Unfälle,
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bereu (Symptome bie bes eptteptifdjen Qrrefems finb, bie aud) in

SBegug auf ©ntroidelung unb auä) l)infid)tlid) ber (Erinnerung bie

d)araftertfttfd)eu (Eigentümlicbfeiten aufroeifen. üftatürtid) ift es nid)t

möglich, bann in $e§ug auf ben einzelnen Einfall §u entfdjeiben,

ob es fid) um ein pft)d)ifdjes Squioalent ober um eine poftept(cp=

tifdje Sßfndjofe Ijanbelt, rcenn fein Urteilsfähiger ben Traufen oor

Slusbrud) ber ®eiftesftörung gefeljen §at

(Sine anbere gorm bes atuten epiteptifdjen grrefeins ift bas

epileptifdje delirium. 2)tefes delirium ift eines ber er=

greifenbften pfndjifd)en tomfljeitsbitber. @s tritt in ber Sieget

nadj einem ^rampfanfaH, ^uraeilen aber aud) otjne ^rampfanfall

als pft)d)ifd)es Squioalent eines Unfalls bei fonft an ©pilepfte

Seibenben auf. £)em Traufen roerben bie entfestigten ©efa^ren

burd) «gaßucinationen oon großer 2)eutltd)feit üorgefpiegelt: @r

f)ört, er fei gräßlidjer Übeltaten angeflagt, er foüe aufs fdtjärffte

beftraft unb graufam hingerietet roerben; er fiet)t fidj t»on gtammen

umgeben, äBafferftuten ftrömen gegen itjn fyeran ; er erblicft Teufel,

gefährliche £tere, TOrber, bie auf um gulommen; er fiefjt alles

rot, rate mit SBlut bebedt, riecht fdjänblidjen ©eftanf, <Sd)roefet

u. a. m. (Sin fotcr)er SDelirant befinbet fidj in unglaublicher 2luf=

regung, in groger ©erei^eit, in fürcbterlidjer Slngft. @r ift un=

orienttrt, erfenut bie Söirllic^feit nid)t, ift nur mit fid) fetbft be=

fd)äftigt, faßt feine grage auf, fann feine beantworten, ©eine

SBer^roeiflung fann fid) in plötlidjen @eroatttt)aten, mit blinbem

3erftörungstrteb, in Rötung von 3Jleixfcr)en, bereu Seichen er nodj

oerftümmett, in fcbroeren Selbftmorboerfudjen u. bergt, enttaben.

®in foidjer ^ranfer greift §um ©eroetir unb fd)ießt nadj allen, bie

raeüeidjt, um ifjm gu Reifen, herbeigeeilt finb, ein anbrer fpringt

etagentjod) aus bem genfter, ein britter get)t mit bem £ifdjmeffer

auf einen Ijarmtofen 3^a$bar los, ben ex oöüig oerfennt, unb tum

bem er Angriffe erraartet. Qd) Ijabe vox raenigen Sauren in Sonnen^

ftein einen folgen Unfall bei einem baumftarfen $iel)t)änbter er-

lebt, ber fi$ fo bebenflid) geberbete, ba$ ex auf ber 2Bad)abteitung

ins Sfotiergimmer gebracht raerben mußte. Um ifjn oor fid) felbft

§u fdmfcen, raar ein Pfleger oor ber gelle poftiert, ber ben Traufen

beaufftdjtigte. pöfclid) fieljt ber ^atient, raie alles r>or feinen

Singen ju brennen fdjeint; ba ex in größter Slngft rüdfidjtstos

gegen bas genfter läuft, get)t ber Pfleger, um tl)u §u galten, ju

iljm herein ins 3^"mer ; öer ^tanfe bemerft beffen ^erannaljen,
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feine gurd)t t-or Verfolgung wirb überftarf, er ftemmt ben $opf

ein unb rennt mit aller $raft mit bem ©d)äoel gegen baS genfter,

beffen 7 mm bidfe ©djeibe in ©gerben gerfdjlagenb. Er blutete,

als id) ü}u unmittelbar banad) fal;, aus otelen äBunben, rcar beim

Diäten berfelben nod) üerroirrt, aber fäljig feine 2Bat;rnel)mungen

gu fajilbern, triefte oon ©djroeife, oerfiel bann in me^rftünbigen

©d)laf, ertoadjte oom Einfall genefen unb tyatte Ijinterljer nur eine

fd)it>ad)e, fummarifdje, traumhafte Erinnerung. 3tt)niidcje Einfälle

Ejaben ftd; bei il;m roieber§olt. 9iid)t feiten Ijaben fötale Traufe,

wenn fie in ber üftadjt t)om epileptifd&en ^Delirium ergriffen mürben,

feljr ernfte Singriffe auf irjre ©djlaffameraben gemalt, -ftidjt

nur VerfolgungSibeen beroegen berartige Traufe gu fo gefährlichen

Saaten, aud) retigiöfe 3been ftnb es oft, unter bereu Einftufc

Rötung anbrer tjorfommt; burd) göttliche Vefel)Ie, biz fie auf

f)aHucinatortfd)em Sßege oemeljmen, roerben Epileptifer fo gur S8er-

nid)tung il;nen im delirium gottlos unb fefcerifd) Erfd)einenber ge=

brängt. 9ftd)t feiten rofinfdjeu fie in efftatifdjer Vergüchtng fold)e,

bk fie befonbers lieb Iwben, redjt balb ber greuben bes ^arabiefes

teitljaftig werben gu taffen.

Slucr) fdjroere ©elbftmorboerfud)e fommen uor, g. V. beofc

artete Samt bti einem 35 jährigen 2Jlefcger folgenbes als pfndjifdjes

äquioalent aufgufaffenbes epileptifdjes ^Delirium, pöfclid) ergriff

ben SJtonn grofce Slngft, er ftecfte feinen 5!opf ins geuer eines

Dfens, gog ftd) fdjredlic^e SBranbrounben gu, glaubte, er fei in ber

£öHe, l)iett bk ^erfonen ber Umgebung für Verbrecher unb teufet,

belunbete grojge gurdjt t>or bem £obe. 9laü) biefem ^arojismus

belirierte er nod) tagelang, begann ftd) anfangs nod) auf feine Ver=

brennung, geigte aber fpäter ooUftänbtgen Erinnerungsbefeft, als

er nrieber normal mar. üftadjträglid) würbe feftgeftellt, bafe ber

Patient im 23. unb im 27. Qaljre flaffxfdje epileptifdje $rampfan=

fäHe unb aufeerbem tjäufige Stbfengen gehabt tjatte.

2)aS eptleptifdje delirium fann nur ©tunben bauern, es !ann

mehrere £age, ja einige Söoctjen anhalten, pöfclidj ober aßmäljltd)

feljrt bie Vefonnentjeit nueber gurütf. 2)ie Erinnerung an bie

franfjmften Erlebntffe ift tjintert;er fet)r lüdentjaft, fie fetjlt meift

t)ollftänbig.

ginben fidj feine Angaben über frühere epileptifctje Unfälle,

fo fann bie Begutachtung folctjer gäHe äufjerft fctjttrierig fein;

gungenbiffe ober Sippennarben, tnele alte Verlegungen am £inter=
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fopf, SBtutfleden int Singe, näd)tlid)es SBettnäffen ober bergleidjen finb

aitd) E)ter oft mistige öinroeife auf bie SDiaguofe. 3urae^en bebarf es

ber in § 81 ber StSß.D. oorgefetjenen genauen Beobachtung in

einer Qrrenanftatt, um ä^nlidje Unfälle oon epiteptifdjem delirium

ober ron SIbfengen ober ©djroinbel ober oeritabte ßrampfanfätte

fonftatieren ju fönuen. greilid) ift bie Beobadjtungsbauer von

6 2öod;en in einjetneu gäHen otel 31t fur§ unb bie Beobachtung

txm Stufallen ber Epilepsia mitis, uameutlid) oonSd)Tüinbel=

anfallen, die nad) ©iemerling oon t)öd)fter Söi^tigleit

finb, ift nidjt immer eine leiste Aufgabe. SBieoiel l)ängt jebodj

in mandjen gälten von ber @£aftl)eit btefer Beobachtung ab! dlifyt

gang unbeaajtlid) ift übrigens bie ©rfatjrung, bafj bie gur Beobad)=

tung ü)res ©eifteSguftanbes auö bem UnterfudmngSgefängniS in

bie Qrrenanftalt ©ingelieferten fid^ t)ier erholen, an @etr)icE)t §u=

nehmen, and) ruhiger in itjrem ©emüt werben, alfo in einen für

ben Slusbrua; §u beobad)tenber SlnfäHe abnorm ungünftigen guftanb

geraten. SDa bie epiteptiftijen Unfälle aller 2lrt manchmal nur

nad)ts, manchmal nur nad) OTotjolgenufj ausbrechen, ift bie nädjt=

lidje Beobachtung eines roadjenben (!) Pflegers be§iel)ungsroeife

bie experimentelle ©ofierung oouSIlfotjot gumeiten aus bia^

gnoftifdjen ^üdftdjten erforberlid). Sitfotjolenttjaltung bei Unter=

fudntngSgefangenen, bie in ber grettjeit ftar! tranken, fann beroirfen,

baj3 epileptifd)e Unfälle in ber UnterfudmugSgeit festen, tro^bem

fie oortjer beftanben tjaben! 3Jian wirb natürlid) bei ber 2Ufot)ot=

oerabreidjung an Berbredjer, bie unter bem ©inftug besfetben fet)r

erregt unb gefa^rlid) werben, bcfonbre Borfid)t matten laffen

muffen. — (Sin (Spiteptifer brauet übrigens burc^aus nitijt ($e=

wotjntjeitstrinfer ju fein, um burd) Stlfotjolgenufe SlnfäHe §u be*

fommen.

©ine 2tn§al)l oon ©djriftftellern begeidjnet atnte pfu^ifdje 2llie=

nationen, bie §um epiteptifd)en delirium ju redmen finb, mit bem

tarnen bes Delirium transitorium begietjungsmeife ber Mania

transitoria. 2lber nidjt aße unter biefem Warnen befdjriebenen

Beobachtungen finb auf bem Boben ber ©pilepfie gewadjfen. 3)as

epileptifdje delirium mürbe wtebertjolt bei ©otbateu beobachtet unb

es fann ber betreffeube 2lnfaU fyex fonoo^i burdj 2llfot)olgenuJ3 als

burdj heftige Strapazen, (Sonnende unb bergt, bei beftefyenber

epileptifdjer 2)ispofition auSgetöft werben.

Seitfdjrift f. b. gef. ©trafred&täro. XXI. 31
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$aö präepilepttfdje Srrefein \)at ebenfo tüte ber epiteptifdje

ßrampf beit C^arafter ber ^eriooijität, ebenfo bas poftepileptifdje

3rrefetn tutb bie pfnd)tfd>n Squioatente, gletcfytnel ob biefe beibeu

lefctern als 3)ämmcrjuftänbc ober als Delirien auftreten. SDie

gttnfdjenräume gttnfcfyen ben einzelnen Unfällen finb nur

in feltenen gäßen gleidjlang, in ber Siegel ift iljre Sänge eine oer=

fd)iebette. SDte Gatter ber freien Srotföenjetten, ber „lucida inter-

valla", fann 2Bod)en, Monate, aber anä) eine Sfailje oon Qatyren

betragen, unb jtoar fann itjre SDauer bei anfeinattber folgenben

Unfällen beffelben ßranfen von feljr oerfdjtebener Sänge fein; bie

SBorfteHung, bafe bie 3öieberfer)r pertobiferjer SlnfäHe t>on $rampf=

anfallen ober non ©eelenftörungen eine regelmäßige fei, ift längft

aufgegeben; berartige ber „^eriobe" ber grauen analoge, ftrenge

Sftegeltnäjjigfeiten gepren tüelmeljr ju ben felteneren SBorfomm*

ttiffett.

2luf$er ben ©elirien ttnb 2)ämmer§uftänben finben ftd) aber

bei ben ©piteptifern nod) attbre roidjtige pfndjifdje Störungen in

pertoöifcfyer SBteberfe^r unb groar: Unfälle t)on gemütlidjer

SDepreffion, bei benen bie Slranfen orientiert finb unb an bie fie

fid) gut erinnern. @s feljlt alfo biefen Unfällen bas bem epilep*

ttffyen ßrampfanfall (Eigentümliche nöllig forooljl ber Krampf als

bie 23ettmJ3tloftgfeit; bod) ift ber 23 etou&tf einging alt infolge ber

£)epreffton J)infia)tlid) oieter Regierungen franfljaft oerättbert. SDer=

artige afute £>epreffions§uftänbe finben ftd) bei ben ©pileptifern in

groei formen: erftens in ber gorm, bajs bie Äranfen plöfclid) ner*

ftimmt, nerbriefjlid), mürrifd), ärgerlich, nbrgelnb, reizbar, „gelaben"

raerben, beim geringften Slnlafe gufd)lagen unb non SBerfolgungS-

ibeen befeelt finb; groeitenS in ber $orm, bafj ftd) ebenfo un*

vermittelt Slngft, SBangigfeit, Qeimmef), £ebensüberbru§ einftetten,

bafj bie 5lranfen im Renten gehemmt, t)on SBerfünbigungSibeen

beljerrfdit, innerlid) beunruhigt unb mutlos finb unb eoentuell

energifd)e ©elbftmorboerfudje unternehmen. Qm 3uftano biefä

franfhaften §eimroel)S nerfdjreiten ©pileptifer nid)t feiten §u S3ranb =

ftiftung. 2lmtsgerid)tsrat Dr. 20 eingart in Bresben §at in

feinem „£anbbud) für bas llnterfudjen non SBranbftiftung" audj

bes §eimtüel)S als 2ttotit)S jur SBranbftiftung gebaut: nidjt feiten

toirb es fid) I)ier um ^eimroelj auf epileptifdjer SBafiS Rubeln.

2lud) gähnen fludjt fommt infolge tum feeimmel) ober Slngft in

biefen afttten SDeprefftonSäuftänben manchmal oor; man toeife in
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pfndjiatrifdjen Greifen feit lange, bafe fahnenflüchtige ©otbaten feljr

oft epileptifd) fittb.

£)ie ©epreffionSsuftänbe ber (Spiteptifer beginnen plöfelidj, feljr

Ijäuftg balb nad) bcm (Srroadjen unb banern einige «Stunben, aud)

1—2 Sage, feiten länger. Oft f)aben bie Uranien in biefen 2ln=

fällen heftiges flopfroel). 2)te Sluffaffung ift im epiteptifdjen 2)e-

preffionsguftanb nad) flräpelin erfdjroert, raä^renb bie AuSlöfung

§n SBittenöantrieben erleichtert ift. 9?ad) bem Anfall, ber fid& nad)

£$od)en ober fogar erft nad) nieten Monaten, aber bann in ber

Siegel jebesmat mit pt)otograpt)ifdj ätmüd)en ©nmptomen nueber=

Ijolt: — nad) bem Anfall fütjlt fidj berflranfe erleichtert, er ift nrie=

ber ganj ber Alte unb befi&t ©inftdjt l)infid)ttid) ber flranft)aftig=

feit bes 3)urd)gemad)ten.

$ie ftrafrec^tlic^e Unjuredmungsfälngfeit ber (Spileptüer lann

aufy in biefen afuten SDeprefftonSguftänöen faum einem gtoeifel

unterliegen, obfdjon fie im einzelnen gaö oft fd)toer genug platt*

fibel $u machen fein bürfte, um fo meljr als SBeroeiömaterial häufig

fdjtoer 31t erbringen fein nrirb.

SDtefe atuten 2)eprefftons§uftänbe ber (Spileptifer, bie namenk
lidj oon flräpettn !tar erfannt unb naturgetreu befd)rieben roor-

ben finb, g. 23. in feiner foeben erfdjienenen @tnfüt)rung in bie

pfnd)iatrifd)e fluni! (6. Sßortefung), fyaben in einer Scjie^ung eine

ganj befonbre SBebeutung, nämtid) in üjrer Söegtetntng jum Atfo=

*)ot- 3ur 3e^ e*ner berartigen Sßerftimmung finb fpirituöfe ©e=

trän!e befonbers beliebt, aber — befonbers gefätirlidj. 2Bir äße

roiffen unb fyabm es oft erprobt, bafc Llnmutt), ärger unb Trauer

burd) metjrfad) raiebertjolte Aufnahme fleiner 2)ofen alfotjotifdjer

<$etränfe balb oiel oon bem uns ©rüdenben unb ©djmer§enben

oerlieren. SSenn jemanb burd) ben £ob feiner näd)ften Angehörigen,

burd) getäufd)te Hoffnung auf 2^^, burd) ferneres Unglüd ober

bergt, in tiefen Kummer oerfe|t mürbe, ober mnn jemanb an

-JMandjolie erfranfte unb tt;m fein gufprud) Profit §u oerfdjaffen

nermag, fo !ann man ü)m burd) ttma mertelftünblid)e Sßerabreidumg

eines (Sfclöffets ftarfen SBeins roenigfiens auf ein paar Stunben

fein £eib roefenttidj erleichtern. 3)ie ©pileptifer in üjren 3)eprefftons=

juftänben oerfallen nur 51t oft gan§ allein auf btn Alfot)ot unb

merfen redjt balb, bafe fie burd) u)n itjre qualooöe Amgft los roer=

ben, bafj fie fid) burd) üjn oon il)rem täftigen Unmut befreien

iönnen. Aber in Seiten foldjer S)epreffion entfaltet ber Atfoljot bei

31*
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©ptleptifern eine gerabeju teuftid&e -iDtod)t. ©d)on burd) geringe

JQuanten fommt liätnlid^ ein foldjer $ranfer in epiteptifc^en 2)ämmer=

ober in Dtoiifd^uftanb. Über bie ©innptomc bes SämmersuftanDes

ift im SBorftel;enben bereite berietet roorben. JUtrj muß aber auf

bie (Srfdfoeinungen bes Raufd^uftanbeS ber (Spileptifer ein*

gegangen werben, ba er außerorbentlid) oft 23erüt)rungen mit bem

<5trafrid)ter jur golge Ijat. Regelmäßig entroicfelt nämltd) bie am
genelnne SBirfnng bes erften ©d)lucfes eine fo große, übermächtige

©ier nad) mefyr nnb immer meljr, bafc ber unglüdlicfye SBerfüljrte

ol)ne alle 9fticffid)t auf feine 2Jiittel, oljne alle 2Bat)l 2Bein, 33ier,

©djnaps, ©piritus, felbft benatnrierten, (San be (Sologne unb was

er fonft erlangen !ann, hinunter gießt, baß er gtuangsmäßig, f!la=

mfd) immer weiter unb roeiter trinft. (5r berücfftdjtigt nid)t bie

bitteren Erfahrungen früherer Xrinfejceffe, er benft ni6)t an bk

9tot unb ben junger oon SBetb unb &inb, er oergißt, wie not=

roenbig bas ©elö für Wlkte unb (Steuern gebrannt roirb, er oer=

trinft alles, was er fyat, er oerpfänbet feab unb (&ut, bk notroen*

bigften £anbwerfsinftrumente, bie Kleiber ber grau, bie Letten ber

Slinber, er oerfauft felbft bie hierfür empfangenen $Pfanbfd)eine um
tin billiges; er fifct ganj £age lang in ber Kneipe, trinft unb

trinft, läuft fdjon am näd)ften borgen tum neuem ins 2Birtsr;auS

unb gedjt weiter, bis er nidjt meljr fanu, bis er eingefperrt ober

fonft mit ©eioalt am SBeitertrinlen uer^inbert wirb. — SBeun bann

ber fdjwere Raufd) ausgefd)lafen ift, fommt ber Wlann roieber jur

SBeftnnung, bereut feine ausgaben ferner, füljrt wod)en= unb

monatelang ein georbnetes, nüdjternes, fparfames, fleißiges 2tben —
bis ein neuer Unfall biefelben traurigen (Srfdjeimtngen abermals

herbeiführt. (Solche periobifd) auftretenbe, fid) mit afuten 2)eprefftons=

juftänben etntettenbe erjeffioe £rinferjeffe entfielen, roie bie 3rren=

är^te in bm legten Sauren immer beutlidjer erfannt rjaben, auf

epileptifd)er ©runblage. $liü)t alle „Duartalfäufer" finb @pilep=

ttfer, aber txm ftattlidje Slnga^l berfelben. Seim (Spileptifer ruft

ber Sllfoljolgenuß nun außer bem £rieb gu übermäßigem ßonfitm

nod) anbere patl)ologifd)e (Srfdjeinungen Ijeroor; ber (Spileptifer oer=

trägt nämltd) in unb außerhalb foldt)er £>epreffions§uftänbe feinen

Sllfoljot. ©pirituofen toirfen auf ü)n namentlich uerljängnisootl,

wenn fie im Slffeft genoffen werben. ärger unb Sdmaps jitfammcn

oerwanbeln einen fonft ruhigen (Staatsbürger, ber an £)ispofition

§u (Spilepfie leibet, §u einem wilben TOenfcrjeu, §u m\em 3)tenfd)en,
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ber fidj 51t Söeleibigungen, tnsbefoubere aud) §11 9)Zajeftäts=

beteibigungen, $u £örperoerte£ungen, Slnftiftung gu 2luf=

ruf)r, ju 2Biberftanb gegen bie Staatsgewalt imb anbcrm

willenlos Einreißen läfet. 2tlfot)olifa löfen anc^ als agents pro-

vocateurs tt;pifd)e ßrampfanfätte ober Slnfäde oon epileptifdiem

Srrefein in irgenb einer gorni aus, bie olute i§re ßonfumierung

ausgeblieben wären. SDie Vergeben ber (Spiteptifer gegen bas (Strafe

ßefe| in ben SRaufd^juftänben finb entfpred>enb ben mel)r ober min*

ber franffjaften (Srfdjeimmgen unb entfprecfyenb ber pfnd)if<$en

©runbbefdmffenljett ber einjelnen ^erfönltdjf'eit pro foro §u be=

urteilen; Ijanbelt es fid) um ttjatfädjlidje pindn'fdje Einfälle, um fo=

genannte „patt)otogtfd)e Staufd^uftänbe", ober um Sföaufdjjuftanbe

bei einem bereits bauernb burd) bie ©pilepfie in feiner 3ntelligenj

oeränberten 9ftenfcben, fo wirb man felbftoerftänbltd) für «Strafe

freiljeit 31t pläbieren fjaben — liegen berartige, bie lln§ured)nungs=

fäljtgfeit ftcfyer erweifenbe SBer^ältniffe nidjt oor, fo wirb man ntdjt

oiet me^r tljim tonnen, um ber tljatfäd)tid)en 3>ntoteran§ gegen jebe

2lrt geiftiger (Setränle 23erüdfid)tigung 51t oerfdjaffen, als geeigneten

gaßes um milbembe Umftänbe gu bitten; mir Imben audj l)ier gu

bebauern, bafc es milbembe Umftänbe für manche 2)elifte nia)t gibt.

3n allen burd) ©enufj oon ©pirituofen ^eroorgerufenen ober

baburd) oerfd)limmerten pfndiifdjen ßranf^eitsjitftänben finb bie

(Spiteptifer nod) gefährlicher als in ben burd) biefes ©ift nict)t be-

etnfluBten Unfällen: ©ewatttljätigfeiten brutalfter 2lrt, ©itttidjfeits=

oerbred)en gemeinfter Natur finb Ijier feine Seltenheit; alle ©orten

oon Unfällen unb alle Wirten oou Verbrechen finb jeboer) weniger

häufig bei alfofyolabfttnenten ©pileptifern. Man mag ge=

mäfeigt ober rabüal über bie 2ttfol)olfrage benfen — über bie %loU

wenbtgfeit ber £otalabftinenj für bie (Spiteptifer finb alle %afy

männer einig. Qebermann, SCrgt ober ^id)tar^t, follte burd) feinen

perfönltdjen (Sinflug ba§u mithelfen, ba$ rüdftdjtlid) fotdjer Uranien

bie £otatabftinen§ uictjt oerlad)t unb für tfyöridjt ober abfurb ge-

galten werbe; für bie meiften ©pileptüer unb für oiele neroös^

pfnd)opatl)ifcb Veranlagte ift fie bie unerläßliche Söebingung, oime

bie ber Verfel)r biefer SBebauernSwerten in ber ®efeUfd)aft über=

l)aupt unmöglid) wirb.

2Benn bie ©aetye uid)t fo ungemein wichtig wäre, fo formte es

uns Qrrenärgte nadjgerabe roirfltcr) ermüDen, immer unb immer

wieber über bie ©d)äbtid)feit bes 2ltfol)ols §u reben. Snbeffen bie
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2llfol)olfrage ifi an ber SBcnbe bes 3al;rl)unbert§ betreffs ber *pro-

pl)t)laj:e oor Dielen ©eiftesftörungen eine mcbigtnifdje Kernfrage ge*

roorben, (ie ift bie aHerernftefte Stngetegeuljeit, bie es betreffs ber

Urfadjen ber ©eiftesftörungen, befonbers audj> ber epileptifdjen $pfn=

djofen itnb betreffs ber Vererbung Don SReurofen nnb <pft)d)ofen

befonbers audj ber (Spilepfie nnb bes epileptifdjen 3>rrefetnS gibt.

Jhir bie Skgieljungen ber ©gp^ilte finb doji äljnüdjer Söebeutung

anf bie (Sntfteljung nnb bie Vererbung non (SJetfteSfranftyeiten. ($S

liegt augerrjalb bes Samens meines £§emas über bie Seljanbluug

nnb bie IXrfadjen ber (Spitepfie gu fp redten. Slber bas barf nidjt

nnern)äl;nt bleiben, baß bie Sllfoljolabftinenj ein fetjr roefentlidjer

gaftor bei ber Söeljanblung innerhalb nnb namentlich außerhalb

ber Slnftalt ift, nnb bas barf nicfyt ocrfcfyroiegen roerben, baß nadj

fiesem, morjlertoogenen Söeredjmtngen ein beträchtlicher ^ßrojentfafe

ber ©piteptüer oon ©Item ftammt, beren sJieroenfr)ftem bnrd) sill!o=

Ijolmißbraud) gemittet mar. 9ttoreau fanb bei 19 pßt, SBoifin

bei 31 p<R, gere bei 42, ©äjörine bei 52 y&t aller (Spileptiter

trnn!füd)tige ©Item begieljungsroeife ©ro&ettern. Söinsroauger

fonftatierte Ijerebitäre SBelaftung mit Sllfo^oiiSmnS bei 19,5 pßt,

^räpelin bei narjegu 25 y&t.l

2)aj3 ber StlforjOl enblid) ni$t nur bei ©piteptifern 2lnfäUe

irgenb ioetd;er Slrt non ©pilepfie auslöft, fonbern aud) beim an

nnb für fiel) nid)t epileptifdjen Potator strenuus anlegt bie @nt=

midlnng epileptifdjer guftänbe bireft oerurfadjt, ift außer

allem gtoeifel. 2)ie Slrampfanfälle bes Potators, bie g. 33. befonbers

häufig bas Deliriuni tremens fompligteren, finb nid)t feiten bie

inbirefte ober birefte Urfadje feines £obes.

Slbgefe^en oon ben Einfällen, i^ren -ftadnoerjen nnb Vorboten

finb Diele ©pileptiler lange Seit, oft bis gum ©übe bes Gebens im

großen nnb gangen pfxjct)ifd) gefunb nnb muffen in ber anfallsfreien

3eit für bispofitionS; nnb guredmungsfäljig angefeljen merben. 2)ie

Wlefyxtafyl biefer Traufen jebodj geigt früher ober fpäter bie ©tgen=

tümlicfyfeiten ber fogenannten epileptifdjen&egeneration, einer

©eiftesftörung, bie fie im galle, ba$ fie auftritt, nid)t für periobifd)

mieberle^renbe 3^iten, fonbern bauemb befällt. $on biefer „epilep=

tifdejeu Degeneration" nnb iijrer SBegielnmg gur «Strafredjtspflege

Ijaben toir gulefct nod) gu fpredjen. Gegenüber eingelnen @pilep=

tifern, bie geiftig befonbers t)od)ftel)en nnb gerabegu genial neran=

lagt finb, toirb eine große 3at)l öer au @pi^pfie Seibenben naej)
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unb nad) fdjroadjftmug itnb §roar ftumpf, befdjrcmft, nergeglid),

geiftig unbeholfen unb fd)roerfätlig. SRamentlid) bie (Sreigniffe ber

3ngenb unb biejenigen ©rimiemngen, bie ntdjt immer roteber von

neuem aufgefrifdjt werben, entfallen bem ©ebädjtnte. 3)as 2luf=

faffungsoermögen ift erfdjroert, bie Sfobe inhaltslos, auffottenb

förmlich, bebädjttg. Die Uranien „lommen mit il)ren 2luseinanber=

fefeungen nid)t von ber ©teile", ©ie lernen nidjts neues mel)r

f^in^u, finb gebanfenarm, il)re SSorftettungen bewegen fxdj in alten,

immer mieber!el)renben Sfteminiscenjen, itjre geiftige £etftungsfäl)tg=

feit wirb immer geringer, itjr ©efidjtstteis immer enger, it)r geiftiges

Kapital, ü)t 2Biffenöfcr)afe fdjrumpft von 3at)r §u 3at)r metjr 511-

fammen, it)r Urteil getjt bebeutenb §urüd. dagegen fteigt itjr

©elbftgefütjl fet)r l;od), bk eigne ^erfon unb bie eigne gamitie

werben rüdftdjtslos in bzn $orbergruno aller Qntereffen gefteUt,

groger (gigenfinn !ommt fcinju; 9JMtgefütjl für anbere ift gering,

Äranfi)cit3gefityl für bas eigne Seiben ift gut ausgebildet, ber ftarre

Egoismus mancher (Spileptifer ift grenzenlos, Die Traufen arbeiten

au&erorbentlid) genau, aber fetjr langfam unb ot)ne jebe fd)öpferifd)e,

fetbftänbtge ßraft. 25iefe pfnd)ifd)e ©djmadje, burdj bereu Eintritt

bie Einfälle feineswegs feltener werben, lann fid) balb, fie lann fid)

erft fpät einftelien. %e häufiger bie großen unb fleinen Unfälle

finb, um fo meljr ©efatjr befielt für bie Stusbilbung btefer von

anbern ©djumdjfinnäjuftänben wotjt unterfdjeibbaren epileptifdjen

2)emeng.

^tctjt unerwähnt mödjte übrigens bleiben, ba$ fid) bie (Spitepfie

nertjältnismäfeig oft bei geiftig gurüdgebtiebenen, bti von ©eburt

an fd)wad)finnigen Snbioibuen norftnbet; biefe gälle finb natür=

lief) oon benjentgen 31t trennen, xwn benen mir jefct reben, wo bie

epileptifdje Degeneration ftd) erft nad) länger beftetjenber ©pilepfie

entroidelt.

Die ©emütsrid)tung ift bei ben begenerierten ©piteptifern fet;r

üerfRieben: manche finb büfter, mtfjtraiufd), menfdjenfeinbtid) —
anbere Reiter, finbifdj unb fyarmtos. (Sine auffallenbe Neigung

tjaben namentliä) fdjroadjfimüge (Spiteptifdje gu religiöfen $or=

fteHungen, fie tragen itjre grömmigleit oft in pietiftifetjer Sßeife

auffattenb gut ©djau unb \inb bavon überzeugt, bafe fie Slnfprudj

auf befonbere SBeiotjnung unb Slnerfennung im Senfeits tjaben.

SDiefen religiöfen Neigungen, bie bie ^ranfljeit mit fid) bringt,

t;at man es §um £eil 31t üerbanlen, bafe fid) bie ©eiftliajen ber
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^Pflege ber (Spileptifcfyen angenommen fabelt; ift bodj bie große

(SpUeptiferanftalt in Söielefelb ausfctyließlidj bnrd) bie oon £errn

^aftor o. 23 o b elf d) min gl) ausgetjenben Sammlungen in« i^eben

gerufen roorben. ®ie (Spilcpfte ift jebod) in tfyren ga^lreid)en $>arie=

täten eine fel;r fomplijierte Äranfljcit beö ©et)irn§, bie in iljrem

innerften Söefen nur oon bem §n naturroiffenfdjaftlidjem Renten

foftematifdj erlogenen 2tr§te nerftanben raerben fann. 2)te Sekante

hing btefer ^ranf^eit nnb bie Settung ber @pileptif"eranftalten ge=

ijören baljer burdjanä ift äqtlidje £änbe. 2)aß in oielen fJälXeu

feelforgerifdje Sufpradje feljr t)on dln&n für bie Traufen ift, ftellt

fanm jemanb in Slbrebe. Erfahrungsgemäß ift es aber bm meiften

Geologen, ba fie iücr)t geübt unb geroölmt finb, pft)d)iatrifd) gu

benfen, nidfjt möglich bie ©renje jnrifdjen Hranfljeit nnb oerfdmb

beter moralifdjer SBerfommenljett in praxi richtig §u gießen. SDie

Steigung ber fd?road)finnigen ©pileptiler ju religiöfer ©cfymärmerei

ftetyt übrigens manchmal fet)r in Kontraft §u ifyrem Egoismus, ju

itjrer Neigung gu (Bernatrialen, bie fie in oft enormer neroöfer

3ieijbar!eit befunben, unb befonbers audfj }u iljrer Sügenljaftig-

feit. £rofc aller gröinmigleit unb grömmelei Ijaben nämtid)

fa^roac^finnige Epileptiker abgefet)en oon it)rer gefdjroädjten Erinne=

rungsfraft eine große Neigung gum Entftellen unb $erbrel)en ber

3Bal)rl)eit. 3)tan fottte gemäß biefer Erfahrung, roie ©ramer
richtig l;err»or^ebt, Epileptiker nur fetjr r>orftd)tig oereiben. Biete

non tljnen finb meber geugntSs nod) eibesfät)ig. Unraatjre

Eibe Eptteptifdfjer finb nid)t feiten unb babei häufig bebingt bura;

franfljafte Et)araftereigenfd)aft. Es mirb bei ber Beurteilung eines

Epiteptifers, ber falfd) gefd)rooren i;at, ineift barauf fyinausfommen,

gu cntfdjeiben, ob er an epiteptifc^er ^Degeneration, namentlich ob

er an ©d)roadf)fimt leibet.

3$ t)atte erft fürgtid) im auftrage bes Königt. Sanbgericfyts

Bresben einen Wlann gu begutachten, ber graeimat fatfd^ gefdjrooren

Ijatte. S)er im 40. Satire ftetjenbe Kaufmann ©t. geigte bei ber

Chloratum tangfames 2IuffaffungS= unb Borftettungsoermögen, ge=

fcfyroädjte Erinnerungstraft, enorm eingefd)ränften ©eficf)tsfreis, er=

tyebtid) rebujiertes Kombination^ unb Urteilsuermögen. Er mar

befonnen, antwortete auf einfache fragen richtig, ließ in feinem S3e=

nehmen junäd)ft nichts SluffaHenbeö erfennen, mar aber bem ltnter=

fu<$ungsrtd)ter burd) feine ftd) nüberfpredjenben Angaben bei ge=

nauern Bertjanbiungen aufgefallen. Es fonnte feftgeftellt werben,
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bafj ber üütonn feit feiner £eljrtings§eit anfaßsmeife reizbar unb

geroalttljätig gemefen, bafe er beim Militär befertiert mar unb ftd)

fpäter an bic ©reigniffe racujreni) feiner 2lbroefenE)eit oon ber Gruppe

niä)t erinnert E)atte. Seit 4 galten beftanben Sdjrotnbetanfälle.

Seine ©efdbäftsfütjrung mar in ben legten 3al)ren immer nad)-

läffiger geworben, ©r mar megen feiner nur anfaßsmeife bur$

unmotioiert geregtes ©ebafyren unterbrochenen Qnbolenj aufgefallen.

2)er Sftüdgang feiner geiftigen gäfyigfeiten erhellte aud) ans oor

ben 9tteineiben getriebenen Briefen in beutlictjer 2Beife. — £>aS

SBerfafjren mürbe eütgefteßt.

Söie fdjon angebeutet, ftnb gar mandje ©pileptifer in ber Seife

begeneriert, ba$ fie moratifdj befeft ftnb; bei ben 3ut)ättern unb

^roftituierten ftnbet mau nad) 33 in S manger oft ©pitepfte. @tt)ifd)

befeite Öpileptüer neigen gtt allen möglichen SBerbredjen unb ftnb

beut üt$t<t$un unb ber SBagabonbage ergeben. $erfd)iebenes

roirft gufammen, bafe ©pileptüer mit fo befonberer Vorliebe ein

äßanberleben führen: oft ift es ber Umftanb, bafc man fie megen

itjrer Krämpfe in feiner Stellung lange behält, oft ift es ber SSan*

Dertrieb in ben 2)äutmer§uftänben, oft ftnb es bie alnten ©eprefftonS=

anfalle, bk fie ben äöanberftab immer roieber unb gule^t für immer

ergreifen taffen. Sie Neigung ber ©pileptifer gum Sßanbern ift

von alterörjer fo berannt, ba$ ilnten ber Sage nad) Sßotan ber

©ott bes SBanbernS als Sd)u§E)eitiger befonbers geneigt ift. £)er

dlabe ift befamtttid) ein Attribut SöotanS. Gebrannte sJiabentnod)en

gelten Deshalb als ein oor§üglid)es $olfsmittel gegen bk ©pttepfie

unb merben noer; in unferer gdt als angeblich unfehlbares 9ttebt=

!ament gepriefen.

©ptleptüer finben ftd), nad) Dem fie fief) jahrelang mit Stro=

merei unb Sanbftreidjerei befafet Ijaben, nidjt aUju fetten in ben

2kbeitsr)äufern, in ben ^orrefttonSanftalten, aber andi) tjättfig in

Den ©efängniffen unb gudjttjäufern, moljiu fie megen £>iebftal)t,

Söranbfttftung, £otfd)tag, ©etoaltttjätigfetten, Wleimib,

ftotgucrjt, (SrjibtttoniSmuS, ^äberaftie u. a. gebraut mürben.

%lati) eoenlueüer Gmtlaffung wirb eine grofce Qai)l von iljnen immer

oon neuem rüdfällig. 23ei oielen ger)t bas gefunbe Seelenleben

immer merjr 51t ©runbe, bis fie in Sßerblöbung oerfunfen, aber

immer nod) §u 2öutausbrüd)en unb ©eraaltttjätigfett ge=

neigt, gu jeber ernfteren £tjätig£ett unfähig, für immer in eine

ilranfenanftatt überfütjrt merben muffen.
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2Bcnn ©pileptifer im baucrnbcn 3 ll ftanöe Deö ©djioadjfinns

eine an fid) oerbred&erifcbe ^anblung begingen, fo ift tjjre (Straf-

freiheit felbfloerftänblid) ebenfo gerechtfertigt, als rotnn fte — wie

befprodjen — in einer ^ßeriobe pfndjifdjer Sllienation nor ober nafy

ober an ©teile eines Krampfaufalles gegen bas ©trafgefefe Rubelten,

©cfywieriger ift bie Beurteilung berjenigen etljifd) minbermertigen,

aber nidjt fd)wad)ftnmgen Berbredjer, bei benen ftcb ein 3nfammen=

fjang jroifd&eu ber bei iljneu fid)er fonftatierten ©ptlepfte unb bem

eoentuell raffiniert ausgeführten Selifte (SDiebfta^l ober ßinbrud),

5. 33.) nid)t feftfteßen läfct. SRamentlidj in oen ©ro&ftäbten gibt

es, wie BinSwauger erinnert, ^perfonen, bie iljre (Spitepfte ftets

bann ausjuuufcen beftrebt finb, wenn fie gefafjt worben finb. 3eber

berartige gall fann nur im einzelnen beurteilt werben. 2lber aud)

bie Begutachtung ber aus bem Proletariat ftammenben, nerfommenen

unb oerwabrtoften (Spileptifer, bie in einem fd)ted)ten Milieu auf=

gewadjfen, immer nur Vorwürfe wegen itjrer Slnfälle, ©djläge wegen

it)rer !ran!ljaften 3ornmu^9^t, immer nur ©djelte unb ©d)tmpf=

reben wegen il;rer Untauglidjr'eit unb Uubraucbbarfeit §um $er=

bienen 31t fjören befamen, ift oft eine fernere Aufgabe, folange nid)t

ein ausgeprägter Gefeit bie ©abläge flärt. Beileid)tem©cbwad) =

finu, fogenannter geiftiger Befd)ränt"tf)eit, ift es guweiten befonbers

müljeüoll gu erfennen, ob bie Borausfefcungen oon § 51 ©t.®.B.

^)infidt)tltd^ ber 21usfd)liej3img ber SBillensfrei^eit erfüllt finb.

2)ie (Srfaljrung le^rt, bag gar mandje epiteptifebe (Seelen*

ftörungen in foro überfein unb oerfannt werben. (Spilepfie an

unb für fid) ift ja fein (£ntfd)ulbigungSgrunb für ftrafbare §anb=

hingen, aufeer wenn ber 9^ad)weis temporärer ober bauernber pfn=

d)ifd)er Kranfl)eit erbracht wirb. 3)ie Kombination oon ©pilepfie

unb epileptifdjem Qrrefein, wenn wir fo fagen bürfen, ift aber

au&erorbentlid) häufig. 2lts 3JiilberungSgrunb bürfte aueb beim

geilen oon pfncbifd^er Komputation (Spilepfie in jebem gaUe §u

gelten Ijaben. Leiber fennt aber, wie bereits erwähnt, bas ©traf«

gefefcbud) bei einer Sln^aEjl oon einfd)lägigen Mitten milbernbe

Umftänbe md)t.

©imutation von (Spilepfie unb epileptifeber ©eelenftörung

geprt ntdjt §u ben Seltenheiten. 2)ie oerfd)iebenften 2flotioe fönnen

il)r ju ©runbe liegen: bie 2lbftd)t einer ©träfe 311 entrinnen, bas

Beftreben 00m Militär ober aus ber ©efangenenanftalt fortju!om=

men, ber Söunfd) TOtteib gu erregen. 2)ie SDiagnofe ber ©imula=
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tion ift oft gar nidjt leidjt, ba bte ßranfl&ett eine gerabe§u proteu§=

artige Vielgeftaltigfett §at unb alle nur erben?li($en Abweisungen

twrtommen. §infttf)tlid) ber (Simulation ift u. a. §11 berüäftdjtigen,

bafe fidj bte einzelnen Unfälle bei bemfelben 9Jienf<$en burdjaus

nid)t immer gu gleiten brausen, ba§ namenttid) ba§ 3Serr)alten

ber Erinnerung ein ungemein oerfdjiebeneö ift; ba$ aud) bte $u=

piüenreaftion, bie 2lrt be3 §tnfaßen<3 bei ßrampfanfällen ufto. bk

größten Verfdjiebentjeiten aufweifen tonnen. 3n irgenbwie groeifets

haften ga'Uen foEte aud) l)ier bie in § 81 ©t$.D. twrgefeigene

23eobad)tung igt einer Srrenanftalt oor Abgabe eines enbgittigen

©utaefetens ftct§ in Erwägung gebogen werben.

Seit Dielen, tnelen ^a^x^nkn fämpfen bie ^Pfpd^iater für bte

Befreiung getftesfranfer Verbrecher t>on SBcftrafung. E§ ift unter

bm gegenwärtigen Vert)ältniffen natürlid) unmögtid), bafe äße 3Ser=

bredjer geridtfsärattid) unterfingt werben. S)e8§alb mujg, fo gut e§

angebt, im Qntereffe ber Traufen bie lufmerffamleit ber ^tdjter

auf oiefe mistigen Verfjältniffe gelenft werben, bamit fie, bie bod)

bk Verantwortung für bie Verurteilung ©eifteölranfer §u tragen

rjaben, einem Verbaut auf pfndjifdje Störung nad)8uget)en lernen.

Qu ber oerfd)iebenften Art ift bkz im allgemeinen fdjon oerfud)t

worben. 2)ie oorfte^enbe Abtyanblung btim&t, im fpegiellen ba%

©efüt)t für bie pfnd)ifd)en Erfrantungen ber Epileptiker p erweefen,

be^ie^ungöweife gu fdjärfen.



18.

Witt 4äc0ttff tot iltaitfKttebdcfttgimig

unb il)r Urrljültms ;ur n.rniöljnltd)rn iiclciuinumji und) bem

Weidjstfrafgefi^tmd}.

SSon Sanbrtdjter 33. 2)oef)n, Sreäben.

SDa§ betttfdjje Strafgefefcbudt) Rittet fidt) befanntlid; naä) bem

<5afc „omnis definitio in jure periculosa" ängftlidt) oor ber

Slufftellung oon Definitionen, ©o fitdjt man im ©trafgefefcbudt),

um nur ein SBeifpiel §u nennen, uergeblid) nad) einer ^Definition

ber ©djulbbegrtffe „Vorfa£" unb „gal)rtäffigfeit". Die golge ba^

t)on ift, bafc über biefe für baz gange (Straftest grunblegenben

begriffe nodt) jefct, nacfybem über ein ^8iertelj[at)rE)imbert feit bem

S8efiet)en bes ©trafgefe|bud)§ balnngegangen ift, feine ©imgfeit in

ben 2lnfid)ten §errfd)t, inbem bie einen ba% Seroufjtfein ber 3?edt)t^

nribrigfeit als ein uotroenbiges ffltxhnal bes $orfa§e£ begeidt)nen,

roäljrenb bie anbern biefeS ©rforbernis nid^t anerfennen. greitidfj

rjerrfd&t biefer Streit l)auptfäd)lidt) nur uo$ unter ben Vertretern

ber 2Biffenfd)aft. Die 9?ed)tfpredt)ung unter ber güt)rung bes

^eidtjögeridfjts rjat fidt), non r-erfctirainbenben 2luöna^men abgefetjen,

fdt)on lange ba^in geeinigt, bafe ba& Setmtfjtfein ber ^edfjtSnribrigfeit

bem SBorfapegriff nid)t roefentlid) ift.

2öenn nun aucf) groeifellos ber ©efejsgeber im allgemeinen gut

baran tlnm wirb, mit ber SluffteHung üou Definitionen fparfam

umjuge^en, genau gu prüfen, ob es fid) nid)t met)r empfiehlt, bie

SBeftimmung be£ betreffenben Begriffs ber 2öiffenfdt)aft unb ber

3ftedt)tfpredt)itng gu überlaffen, fo tann bodfj biefe an ftdt) berechtigte

SBorfidt)t leidet übertrieben werben unb gu einer 3^edr)töunfidt)er^eit

führen, bie im öffentlichen Qntereffe unbedingt oermieben werben

mufc. 3m legten ©runbe ift es bodt) lebiglidt) eine grage ber
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Swecfmäfugfeit, warnt eine Definition am 9ßla§ ift nnb wann nid)t.

£ier ftets bie richtigen ©renken innegul)alten, ift eine ber £aupt=

aufgaben für jeben ©efe^geber.

23on biefem ©efid^töpnnft anö betrachtet liege fidj wol)l barüber

[tretet, ob baö <Strafgefe§buä) ba% sJiid)tige getroffen §at, wenn

es tum einer Definition bes ^Begriffs ber „Seleibigung" abgefetjen

nnb fid? im § 185 baranf befdjränft l)at, §u erltären: „Die 33e=

teibignng wirb . . . beftraft". (Sine fefte Umgrenzung ber ein$el=

nen SBerbredjenstljatbeftänbe mufj ein @trafaefe^bnc§ unter allen

Umftänbeu enthalten, will es ntc^t felbft ben oberften ©runbfa§

„nulla poena sine lege" erfcfyüttew. ©ernad) wäre bk unter=

taffene 23egriffsbeftimmung ber Söeleiotgung bo$ woljl nur bann

am $la& gewefen, wenn ber Stusbrucf „Söeleibigung" oljne weiteres

bie nötige Söeftiinmtljeit in ftd) trüge, um \eben Zweifel über Qtts

Ijalt unb Umfang bes bamit uerbunbenen Segriffs auSjmfdjliefjen.

2öer aber wagt, bies pi behaupten? ^wmerljin bieten bk bem

§185 nad)folgenben §§ 186, 187 wenigftens einigen Sln^att

Dafür, was bas ©efefc unter „^Beleidigung" fd)led)tl)in t)erftanben

wiffen will.

Slmlidj, wie bei ber gewöhnlichen SBeleibigung, liegen bie $er=

Ijältniffe bei ber ungleich wichtigem sDlajeftätsbetetbigung. $on ü)r

Rubelt bas ©trafgefelbud) in ben §§ 94 ff. bes 2. unb 3. 2lfc

fdmittes bes befonbern £l)eils. 2Iud) tjter bebient fidj bas ©efe§

ol)ne näljere Erläuterung lebiglid) bes SluSbrucfs „beteibigen" unb

eröffnet In'erburcl), fowie burcl) bas geilen jeber ausbrücfltclien 23e=

merlung barüber, ob be^ieljungsweife inwieweit bie im 14. 2tbfdjnitt

für ^rioatbeleibigung gegebenen Sßorfcfyriften auf bie 9ftajeftäts=

beleibigung Slnwenbung finben follen, ber Auslegung ben benb

bar weiteften (Spielraum.

I.

$rtti[d)e SarfteHung ber betriebenen 2infttf|ten über \>m ^Begriff

ber SUtaieftätgbeletbiönnö unb i^r SSerpltnig jur 6Möl)ttlid)en

23eleibipng.

3m folgenben foll eine lurge Überfielt über bie oer=

fd)iebenen 2lnfid)ten gegeben werben, weldje begüglid) bes 23 e=

griffe ber 9ftajeftätsbeleibigung unb tfjres Sßerljättniffes

§ur gewöhnlichen beleibigung geäußert worben finb. Qabei
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follcn augletd) fritifd)e 33emerfungen über bie wid)tigften ber 51t

£age getretenen Stnfidjten gemalt werben; im übrigen wirb jebod)

ber eigne ©tanbpunft beö SBerfaffers gefonbert in bem näd)ftfolgen=

ben 2lbfdt)nitt (II) 511t ausführlichen SDarftettung gelangen.

211$ (Sinteilungsgwnb ftnb nid^t, wie es woljl bogmatifd) rid)=

tiger wäre, bie rjauptfäd)tid)ften in S3etract)t lommenben ©trete

fragen gewählt worben, r-ielme^r werben aus praftifd^en ©rünben

junädjft bie von ber Sfted)tfpred)ung nnb fobann bie von ber

SBiffenf dr)af t in ben Kommentaren gnm ©trafgefefcbud), in ben

©runbriffen, £etyr= nnb £>anbbüd)ern, foroie in monograpfjifdjen

2)arfteHnngen entwickelten 2Infid)ten befprodjen werben, hierbei foU

befonbres ©ewiebt baranf gelegt werben:

1. was unter 9ftajeftätSbeleibigung oerftanben - wirb,

ob fid; biefe begriffsmäßig r»on ber gemöljnltdjen £3eleibi=

gnng unterfd&etbet, ob bal)er ein befonbres SDelift ber

Sttajeftätsbeleibigung anjune^men ift ober nidjt;

2. in welkem nähern SBerljältnis bie SSorf ct)rtf ten

über -äftajeftätsbeteibigung gu benen ber gewöl;n=

liefen SBeteibigung fielen, ob insbefonbre ber 3Ba^r=

Ijeitsbeweis (§ 192) nnb bie Berufung anf § 193 bes

©trafgefe^budjs auä) bei ber 9Jcajeftätsbetetbigung jus

läffig ift;

3. auf welche Sßerfonen ber begriff ber 3J^ajeftätö^

beleibigung 2lnwenbung leibet.

A. 2)ie SHed)tfpredjung.

L Rtity*i%ttiü)t

S5ie l)ier mafcgebenben ©ntfdjetbungen ftnb bie r»om 23. 3>uni

1880 (&II 213 ff.), 4.Dftober 1881 (@.V46ff.), 17. Slprit 1882

(@. YI 180), 21. Ttai 1883 (ß. YIII 338 ff.), 17. gamiar 1884

(@. IX 204), 13. 3u(i 1888 (®oltb. Sir*. XXXYI 249), 25. 3a=

nuar 1889 (<£. XYIII 382 ff.), vom 28. (September 1891 (©. XXII
141 ff.) nnb r-om 9. Sinti 1898 (©oltb. 2lrd). XLYI 335).

£iernad) ift bie 2lnfid)t bes -fteidjsgeridjts betreffs ber 9fta=

jeftätsbeteibtgung folgenbe:

a) SDer Segriff ber attajeftätsbeleibigung fällt $u*

fammen mit bem ber gewöhnlichen SBeleibtgung im

Sinne ton § 185 bes ©trafgefefcbudjs. @s ift baljer eine

t)orfäfcltd)e redjtswibrige 5Umbgebung, wela> eine ©eringfdjätwng
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ber im § 95 aufgeführten ^erfonen gum Slusbrud: bringt unb mit

bem SBenmgtfein bes efjreufränfenben (Stjarafters ber ^unbgebung

erfolgt, §ur Erfüllung bes £l;atbeftanbes ber 3ftajeftätsbeteibigung

ebenfo notrocnbig roie ausreidjenb. 3)amit entfällt bas ©rforbernis

einer befonbern ©IjrfurdjtSüertefeung. !>ftid)tsbeftotoemger ift bie

iDZajeftätsbeleibigung infofern ein ©onberbetift, als bie ^re bes

Staatsoberhauptes, mithin bes Vertreters bes StaatsgebanfenS in

grage ftel)t unb biefe aus ©rünben ber ftaattiäjen SBoljlfaljrt eine

befonbere diüäfifyt, foroie einen erl)öl;ten ©dnifc für fid) in 2ln=

fprud& nehmen lann unb muß (@.V 46; XVIII 382; 21. IX 204;

©oltb. 2trc&. XXXVI 249).

b) SDie üWajeftätsbeteibtgung §at mit ber geraöl)n=

lidjen SBeletbigung groar „bie allgemeinen SBorbebingun-

gen, roeldje beren (Strafbarfeit begrünben", gemein, ba=

gegen ift eine oößige Analogie biefer beiben Selifte, ein §inüber=

gießen ber für bie gemeine Söeleibigung gettenben ©onberoorfd^rtften

unguläffig. 3>nsbefonDere fiuben bie SBorfdjriften über ben

2Bal)rl)eitsbemeis (§§ 190, 192), bie SBa^rne^mung berede

tigter Qntereffen (§ 193) unb bk $ubli!ationsbefugnis

(§ 200) leine Stnraenbung auf bie Sttajeftätsbeleibigung.

£)ies folgt einerfeits aus ber @igentümlicl)leit jener Söeftimmungen,

bie fid) als „Slusnaljmeüorfcfjriften im Qntereffe einer milbern 2luf=

faffung bes Stfmtbmoments" barftellen '), anberfeits aus ber öffent-

tid^=rec^ttid)en Statur ber 9ttajeftätsbeleibigung (f. oben unter a)

unb aus ber (Stellung, meiere biefe im Stiftern bes Strafgefe^budjS

annimmt. SBoHte man ben § 193 audj auf bie 3ttajeftätsbeleibigung

anmenben, fo mürbe man „mit bemfelben 9ted)t auti) bk 2lnroenb=

barleit bes § 194 (Strafantrag) behaupten lönnen. £iergu lommt,

ba$ ber ©runbfafc ber Unoerle|lid^!eit bes Staatsoberhaupts jeben

Singriff gegen bk ©f)re bes lejtern, unabhängig oon ber 2öa^rl)eit

ober ber Unraal)rl)eit ber ju ©runbe liegenben £ljatfad)en, not=

roenbig als einen rotberred)tlid)en erfcfyeinen lägt, nnb bajs bk $n;

läffigfeit bes SBa^rljeitSbemeifes „©rörterungeu feitens bes ©eridjts

x
) £)aö 9ieid)§gertd)t nimmt im ©inflang mit bcr I)errfd}enben 2lnftd)t bm

©tanbpunft ein, bafj bie ©rmeiSIidjfeit bcr ehrenrührigen Xfyatfadjen (§ 192)

©traf«, nidjt ©ämlbcmäftf)liefjung§grunb fei, foroie i>a% im § 193 auöna^mös

roeife an ftd) beleibigenbe Säuberungen für nid)t rcdjtSroibrig unb barum ftraflo§

erflärt rcorben feien (@. VIII 171, IX 150, XV 15, XX 100).
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im ©efolge l;aben mürbe, roelcbe mit ber erhabenen Stellung bes

Staatsoberhaupts unuerträglid) mären". £)em äöaljrljeitsberoeis ift

baljer bei ber üWajeftätsbeleibigung jebe redjtlidje Söebeutung ab-

3ufpred;en. 2)er § 193 ift infofern, all er eine 2lbfd)mrtd)ung bes

SDolus ju gunften ber ^rioatbeleibigung enthält, aus ben ange=

führten ©rünben ebenfalls unanmenbbar. ©eine SBebeutung für

bie 2ftajeftätsbeleioigung faim nur inforoeit in gragc fommen, als

ifyn bie allgemeinen ben SSorfafe bedenkenden gkingipten 511

©runbe liegen. Siefe ftnb aud) für bie 9JtajeftätSbeleibigung mafc

gebenb. hieraus folgt, bafo bie ausfdjlie&lidje 2lbfidjt, fein 9ted)t

unb nur fein 9leä)t 51t magren, bas blofje 33eroufetfein von bem

objeftio etjrenfränfenben &fyaxaitev ber Äußerung otjne ^ücffidjt auf

Die „Slbfidjt" beö Sufjernben ben £l)atbeftanb ber 9ttajeftätsbeleibi=

gung ausfliegt. „(Srroägt man, baß . . . jebe DieajtSüerfotgung,

jebe 9*ed)tst)ertf)eibigung, bie an ftct> als @&rt>erlefcung qualifizier

bare 23el)auptung üorausfefct, ber ©egner fei im Unredjr, erfülle

feine red)tli$en $erbinblid)feiten nietjt ober bergleidjen, fo liegt es

auf ber <ganb, ba$ ben §§ 95, 97 bes ©trafgefe£bucl)S fdjled)ter=

bings nia^t eine SDeutung gegeben merben lann, meiere bie 23e=

fdtfeitung bes 9?ed)tsroegs gegen ben £anbest)errn ober bie WliU

glieber feines Kaufes unter bie ©träfe ber SJiajeftätsbeleibtgnng

fteüte." (& II 213, V 46, VI 180, VIII 338, XVIII 382).

c) S)tc befonbre 9Utur ber 9ttajeftätsbeteibigung

!ommt nid)t nur hei ber SBeleibigung bes Kaifers, bes £anbes=

rjerrn — fei es bes eignen bes Jäters ober bes Söunbesftaats, in

bem er ftd) gerabe aufhält — unb ber übrigen SBunbeSfürften

(§§ 95, 99), fonbern auä) bei ber 23eleibigung von s3)Htglie =

bernbes lanbesljerrlidjen Kaufes (§97) §ur ©eltuug. Qn

bem §ule£t gebauten gaU ift nämlid) eine mittelbare 9ttajeftäts=

beleibigung anzunehmen. 2)ies folgt einmal aus ber Überfdjrift

bes 2. 2tbfd)nitts bes II. £eils bes ©trafgefefcbucbs „beleibigung

bes Sanbes^errn" unb fobann aus ber @ntftel)ungsgefd)id)te bes

§ 96 (£rjättid)feiten gegen ein 9)2itglieb bes lanbesljerrlidjen Kaufes)

unb bes § 97, infofern bas preufjifdje ©trafgefe^bud) (§§ 76, 77)

im herein mit ben übrigen beutfdjen ^arttfutarftrafgefe^büdjern in

bem in sJtebe ftet)enben gatt eine mittelbare 9ttajeftätSbeletbigung

angenommen t;at unb nid&t §u unterteilen ift, ba% bas SReidjsftraf*

gefefcbud) an biefem 9^ett)ts§uftanb etroas §at änbern motten (@. XXII
141, III. ©enat).
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^icrju feien nad)fiel)enbe Söemerfungen geftattet:

3u a) u nb b). @S erfdjeint bod) faum angängig, bie 9ttajeftätS=

beteibigung als ein ©onberbetift ju bejeidjnen uixb gleichzeitig feft=

aufteilen, bafe fie mit ber gemeinen Söeleibigttng bie allgemeinen

SBorbebmgungen, meld;e Deren ©trafbarfeit begrünbeu, teile. Denn
3 it bcn altgemeinen ©trafbarfeitsbcbingungen ber ge=

roöljnlidjen SBeleibigung gehört, roie bei jeber ftrafbaren

.£)anbtung, in erfter 2inie bas (Srforbernis ber Sßiber^

red)ttid)feit. ©erabe in biefem Sßunlt aber fdjeiben fid)

ja, mie bas 9tetd)Sgertd)t fetbft anerfennt, bie SBege. Die

fctjarfe ©renge, weldje groifdjen ber 9ftajeftätsbeleibtgung nnb ber

^rbatbeteibigung t)mburd)gel)t, wirb bemnad) t)erroifd)t, wenn man
fagt, bafc fid) bie allgemeinen SBebingungen ber ©trafbarfeit bei

biefen beiben beulten beden.

2lus ben Darlegungen bes 9?eid)Sgerid)ts ift nid)t gu erfeljen,

warum bem SBafyrtjeitsbeweis jebe reajtfidje SBebeutung für bie

3)?ajeftätsbeleibigung abgeben foll. Der ©ntnb, bajg bie 3utäfftg=

feit besfelben Erörterungen bes ©eridjts §ur gotge fyahen würbe,

bie mit ber erhabenen Stellung bes (Staatsoberhaupts uitüerträglid)

mären, mürbe, fetbft menn er an fid) guträfe
2
), ftreng genommen

bod) nur beweifen, bajs bas ©efe£ im 2ötberfprud) mit ber im aH=

gemeinen bem Staatsoberhaupt eingeräumten SonberfteHung ftünbe,

nidjt aber, bajs bas ©efefc fid) biefes SSiberfprucfys nid)t bemüht

märe unb tl)n ntd)t gewollt fyätte. (£§ t)anbett fiel) atfo l)ier wotjl

mefyr um eine ^Betrachtung de lege ferenda, als de lege

lata. 2lud) ift es bod) fidjertid) §u meit gegangen, menn bas

3ietd)Sgerid)t meint, jebe 9ied)tsoerfolgung unb 9?ed)tsr«erteibigung

fei objeftk) eine (§f)rt)erfe§ung, inbem tjierburd) ftillfdjmeigenb er=

flärt merbe, ber ©egner erfülle feine SBerbinblidjfeiten nid)t ober

bergteidjen. Denn es liegt auf ber £anb, bafc bie Nichterfüllung

von SBerbinbticpeiten in gal)treicr)en gälten auf llmftänben berufen

fann, bei benen bie ©t)re in feiner Sföeife in grage ftefjt.

$u c). Die 2lnftd)t, bafe ber begriff ber 9ftajeftätSbeleibigung

aud) auf bk SBeteibigung r>on SJcitgliebern bes tanbes^errlidien

Kaufes auszubeuten fei, inbem itt einem foldjen gatt eine mittel

bare SflajeftätSbeteibigung vorliege, ift nicr)t ju billigen unb von

bem 9ftod)Sgerid)t aud) in feiner SÖeife übergeugenb begrünbet

2
) Sgl. unten II 2Inm. 32.

3eitfc$rift f. b. gcf. @trafre$t§n>. XXI. 32
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roorben. (So fann gan^ bal)ingeftellt bleiben, ob nrirflicb nad; bem

vreufeifd&cn ©trafgefefcbud) unb ben übrigen <partihilarftrafgefet3=

büdjern bie SWajeftätöbeleibigung eine berartige 2luöbel;nung erfahren

bat unb ob nid)t meintest infomeit eine mijsbräudjlid()e Auslegung

ber ©efefcesroorte anjuneljmen ift: jebenfaUs roürbe aus biefer XtyaU

fad)e allein nod) burdfmu« nidjt gefolgert raerben bürfen, bafc bafi

©trafgefefcbud) fieb biefen ©tanbrmnft r)at 51t eigen madjen rooHen.

Sagegen fprid)t oor allem ber Umftanb, bafc ba& ©trafgefefcbud)

infofern eine einfdjneibenbe Säuberung in bem befteljenben Sftecbt

uorgenommen tjat, als es im ©egenfa|3 jum preitfetfd^en ©trafgefe^

budj) bei ber Sttajeftätsbcleibigung beu unbeftimmten Segriff ber

(£§rfurd)töüerlefcimg gefliffentlid) fallen gelaffen l;at
3
). Sie $cr=

mutung ftreitet barjer triel eber für eine ©infdjränfung als für eine

2Iusbel)nung beS ^Begriffs ber 3flajeftätsbeleibigung. Sie bem

2. SIbfdnütt gegebene XXbcrfdjrift „33eteibigung bes Sanbesljerrn"

läßt fid) gleichfalls für bie 2Xnfidt)t bes 9tod)Sgerid)ts nict)t uertoerten,

ba fie fid), wie bies auä) bei trielen anbem Überfcbriften bes <Btraf-

gefefcbucbs ber gaU ift, mit feinem ^nfyait burc^auö nicl)t bedt

@s möge in biefer SBegierjung genügen, barauf rjin§utoetfen, bafc

trofc ber angebogenen Überfd)rift in bem fraglichen 5lbfa)nitt nidjt

nur SBeleibigungen, fonbern audj) anbre gegen £anbesrjerren gerichtete

©trafttmten, unb nidjt nur SBeteibigungen gegen SanbeStjerren,

fonbern aueb fotdfoe gegen Sftitglieber feinet Kaufes unb gegen die*

genten be^anbelt toerben. gerner ift gu berüdfid)tigen, bafj bas

©trafgefefcbucl) im (Gebiet ber geroöljnlidjen SBeleibigung bm ^Begriff

ber mittelbaren üöeleibigung nicfyt fennt, unb bafj es eine 2luSnat)me

ron ber ©teid)l)eit „ber allgemeinen Sßorbcbingungcn ber Strafbar

feit" roäre, wenn bei ber Sttajeftätsbeleibigung bas ©egenteit red)=

tens fein follte. ©egen Die 3lnna§mc einer mittelbaren 3ftajeftäts*

beleibigung ift übrigens Der IV. (Senat bes 9tocpgerid()ts fetbft in

bem Urteil 00m 13. 3uli 1888, bas ftd& in ©oltb. 2lr<&. XXXVI
249 abgebrudt ftnbet (f. jeboct) bas Urteil besfelben ©enats rom

]6. September 1892 in (S. XXIII 239) aufgetreten, ©erabeju

ausgefcbloffen erfdt)eint aber bie 2lnftd)t bes 9tod)Sgericbts, roenn

man bebenft, bafe, it)re 9?id)tigfeit oorauSgefe|t, bie 2luf|Mung

einer befonbern ©trafnorm für bk SBeleibigung ber TOtglieber bes

fürftUdtjen Kaufes feinen redeten ©inn rjätte, unb ba$ auf ber

2)a§ 9täf)ere f. unten II, ß. 1.
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anbcrit <Stite bas ©efefe bie SBeletbigitng ber sMtglieber berjenigen

fürftlidjen Käufer, roeldje nidjt §ugletc^ 3J?ttglieber bes Kaufes bes

eignen Sanbeöljerrn ober bes Sanbesljerrn bes Stufentljaltsftaats

finb, als geroötynlid&e SBeleibignng beftraft nriffen roiCC. 3n bcm

äiile&t gebauten gaH müßte nämlidj, toenn ber Segriff ber mittet

baren Söeleibigung auf bie üüiajeftätsbeleibigung antoenbbar toäre,

nadj ber Ejter bekämpften 2lnfidjt folgerichtig eine SBeftrafung aus

bem ©efidjtspunft: ber SBeletbigung bes betreffenben SBunbeSfürften

erfolgen, toas einen offenbaren SSerftofc gegen bas ©efejs bebeuten

rofirbe.

2. Qa? »ormaltge preitpfdje (BberappcUaHoustjetirtit bejieljmtgsnmfc

©bettrtbunah

Sie grunblegenben ©ntfdjeibimgen ftnb bie oom 4. üötoi 1872

unb 2. Sunt 1874 in «.& I 338 unb ©oltb. 2Ird). XXII 496 ff.

3>n ber juerft gebauten ©ntfdjeibung toirb oom preufjifd&en

DberappeUationSgericfyt ausgeführt, bajj bie 9ftajeftätSbeleibtgung

utdjt bie „2tbfidjt", ju beleiöigen, erforbere, fonbern bab es genüge,

wenn ber Später bie £anblung mit bem SBetoufetfein iljrer dleü)t&

toiorigfeit, fotoie bafj fie bie (Sljre bes Staatsoberhaupts gu Iränfen

geeignet fei, begangen tjabe. SDiefe 2lnftd)t erfdjeint infofern nidjt

Ijaltbar, als 511m 2)olus aud) bas SBetmt&tfeiu ber ^edjtstoibrig^

feit für nottoenbig erachtet toirb. Überbies ift bie Stbftdjt, §u be=

leibigen, aud) bei ber getoöljultdjen Söeleibigung nidjt £l)atbeftanbs=

merfmal.

3n bem an §toeiter ©teile aufgeführten ©rfenntm'S §at fictj

Das preufeifcfye Dbertribunal gleichfalls gegen bie Slntoenbbarfeit bes

§ 193 auf bie Sftajeftütsbeleibiguug ausgefproajen. @s toirb bies

tjauptfäajlid) bamit begrünbet, bafc ber 9ttajefiätsbeteioigung eine

3?ed)tsoerle§ung gegen bas dieify ober ben ©taat felbft toefent=

ltd; fei unb bafc infolgebeffen bie SBebingungen ber ©trafbarleit für

(ie anbre fein müßten, als für bie bas öffentliche Sntcrcffc erft in

$toeiter £inie berü^renbe ^rioatbeleibigung. tiefer ©tanbpunft

oedt fta) alfo im toefentlidjen mit bem unter 1.) bargelegten bes

9?eid)SgerictytS.

3. Ber friUjm baijcrifäjc üaflTationsljof*

3n bem Urteil oom 9. Sauuar 1874 in ©t.3. III 289 enttoidelt

ber frühere baoerifdje $affattonSl)of feine Slnfidjt über bie 9)tojeftäts=

beleibigung ba^in, bafj fie gtoar „im allgemeinen ben G^arafter ber

32*
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gemeinen SBeleibigung (§§ 185 ff. Str.®. 33s.) an fiel) trage", im

übrigen jebod) mit Sftficfftdjt auf bie erhabene Sperfon unb 6teQung

bes SBeleibigten als ein befonbreö 2) e litt anfgitfaffeu fei. 2luö

biefem ©ritnbc erflärt er fid) ebenfalls gegen bie 2lim>enbbarfett ber

für bie gemeine Söeleibigung geltenben „(Speaialüorfdjriften in 33e-

$ng anf 2lntragftellung, Söaljrljeitsbeweis ufm." &en>orjuljeben

ift nod), bafe in bem fraglichen (Srfenntuis gletdjfaHs bas SBeroufets

fein ber ^edjtsroibrigfeit für ben &orfa§ geforbert roirb.

4. Bas clicnuiliiu* fftd)fl(d)e ©bcrtippdlationssgmdjt.

SDas fädt;fifdt)e DberappeHationSgerid)t r-ertrttt in bem Urteil

oom 13. SRoocmbcr 1871 in Slnnalen W. %. IX 198 bie Meinung,

bafc für bie 9ttajeftätsbetetbigung „im allgemeinen bie SBefiimmum

gen in §§ 186, 187 bes ©trafgefepudjs als mafcgebenb gn eradjten

feien", bafj aber nidjt in allen gällen bie beftimmte „Slbfidjt", ju

beleibigen, erforberlid) fei, fonbern fdjon bas 33eroufetfein üou bem

beletbigenben (Sljarafter ber Slufeerung genüge.

hiermit ift im toefentüd&cn ber ©taubpunft, raetdjen bie 9fod)ts=

fpreä)ung in ©aetyen ber Sftajeftätsbeleibigung einnimmt, gnr 2)ar-

ftellnng gebracht. 3)ie (Sntfdjeibungen ber Dbergeridjte, roeldje fonft

nodj bie 3)iajeftätsbeletbtgung betreffen, begießen fidj entraeber auf

©treitpunfte r«on untergeorbneter Sebeutung ober auf fragen, bie

mit ber 9flajeftätsbeleibigung als foldjer niebt in innerm 3U -

fammenljang fielen, fonbern ebenfo gut bei ber geroöfmlidjen SBe=

tetbigung auftauten tonnen, ©ie f^eiben besljalb aus bem Stammen

ber üorüegenben 2lbl)anblung aus.

B. ®te SBiffcnf^aft.

SBcnn bie r>orige Betrachtung ergeben l)at, bag bie 9ltd)U

fpredjung tyinftdjtlid) ber 9J?ajeftätsbeleibigung im großen unb gangen

auf einem unb bemfelben SBoben fteljt, fo läfjt fidt) r-on ber 2Biffenfdt)aft

gerabe bas ©egenteil behaupten. 2luf ber einen <5titt freien biejemgen,

meldte bk 9ftajeftätsbeleibigung als ein delictum sui generis be=

fyanbelt nriffen motten unb baraus bie ilnanroenbbarfeit ber für bie

geroöl)nltd)e SBeleibigung maggebenben SBorfdjriften über ben 2Baljr=

tieitsbemeis (§ 192) unb bie Sa^rneljmung berechtigter 3nter=

ejfen ufro. (§ 193) ableiten, auf ber anbern ©eite fielen bk 2ln=

ganger ber Meinung, bafj bie 9ftaieftätsbeletbigung nad) geltenbem
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!Rcd)t mdjts weiter als eine qualifizierte gewöljntidje Söeleibigung

fei itnb baß batjer aud) bei itjr ber SBarjr^eitöberuetö, fowie bte

Berufung auf ben (&tf)ii% be§ § 193 unbefdjränft gugelaffen werben

müßten. 3;nnerl)alb biefer beiben großen ©ruppen l)errfd)t aber

wieber bte buntefte Mannigfaltigkeit in (Sinjelfragen ober in ber

sBegrünbung ber 2lnfi$ten.

1.

Bit Kommentare }itm Sttafgefcpudj.

©egen guläffigfeit be$ SBa^rtyeiteberoeifes unb SInwenbung

beö § 193 erklären fid> bie meiften Kommentatoren, nämtid) DU =

Ijaufeu, Dppentjoff, SÄüöorf f = ©teuglctn, r>. ©djroarge,

£at)n, $ud)elt, 9fteoe§; bafür finb nur granf, 9ftubo,

gf. SJiener, o. Kird)mann.

AA.

a) Dtsfjaufen.

(Kommentar §um ©trafgefe^bud) für bas 3)eutfd)e $leid),

6. 2fofL, 1900.)

DIs Raufen befdjäftigt ftd), wie bie§ bei itmt nidjt anberä gu

erwarten ift, oon allen Kommentatoren bei weitem am eingeljenbften

mit ber Sftajeftätsbeletbigung. ©ein <Stanbpun!t ift im wefenttidjen

berfelbe, wie ber be£ 9tod)3gerid}t3. @r läßt fid) fur§ in folgen^

bem jufammenfaffen.

2)er ^Begriff ber 9flajeftät3betetbigung ift fein anbe =

rer aU ber altgemeine Seleibigungöbegriff. S)a3 will

tjeißen, baß unter -Iftajeftätsbeleibigung jebe reditömibrige mit bem

Sewußtfein ber ©Ijrenfränftmg vorgenommene Kunbgebung, wetdje

ftdj gegen bie im § 95 bezeichneten ^erfonen rietet, $u oerfteljen

ift. 23toße @Ijrfurd)t8t)erle&img, ift nidjt 3Jlaieftät§beleibigung, wo^l

aber fann bie Unterlaffitng ber „üblichen" (Sljrfurctjtöbezeugung

ben £f)atbeftanb ber $ftajeftät3beteibigung begrünöen, wenn bie

33orau3fet$ungen gegeben finb, unter welchen Kommiffvobelifte

burd) Unterlaffung begangen werben tonnen, unb wenn fie §iu

gleich mit bem erforberlidjen SBorfafc erfolgt. SDte 9ftajeftät3=

beteibigung ift oom ©efe^geber als ein felbftänbiges Sßergeljen

IjtngefteHt, ba ber § 95 jeber Sejugna^me auf bie im 14. 2lb=

fd)mtt betjanbette gemeine beteibigung ermangelt. ($ote 2, 5, 7

§u § 95.)
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Sßeil bie 5Jtojefiät§beleibigung ein „felbftänbigcö 93erge$en*

ift, fo finben auf fie bie „fpejiell" von ber gemeinen SBeteibigung

gegebenen SBeftimmungen, insbefonbere bk über bie guläffigfett be§

3Bal;rJ)eit§beroeifeö in § 192 unb be§ § 193 feine Slmoenbung.

2lnbernfaIIö toürbe ein Sßerftofe gegen ben ©runbfafc ber Unoerle^

lidjfeit be§ Staatsoberhauptes norliegen.

@§ ift gbcaltonfitrrcnj jrüiföen § 95 unb ben §§ 186, 187

möglid), ba erfterer ber SBefonbertyeit ber üblen 9to<$rebe unb ber

SBerleumbung nid&t geredet wirb. SDas Sßerljättnis §anfdjen § 95

unb § 185 ift baS ber lex specialis jur lex generalis, es fdjltefjt

ba^er ber § 95 ben § 185 aus. (9fote 7, 8 %n § 95.)

Db ber 9tto.jeftätSbeIetbigungsbegriff auf bie SDfttgüeber ber

lanbesfjerrlidjen Käufer anroenbbar fein foll, ift von DlSfyaufen

nid^t beutiid) ausgesprochen. @s fdjeint jeboer), als ob er für biefe

SluSbelnumg bes 9ttajeftätsbeteibigungsbegriffs eintritt. (<B. Sftote 1

ju § 97, too wegen bes Sßorts „Söeleibigung" auf bie entfpred;en=

ben StuSfüfyruugen bes § 95 oernriefen toirö.)

b) Dppenljoff.

(SDaS ©trafgefefebud) für baS £eutfd)e SÄeidjj, 13. 2Iufl., 1896.)

yiafy Dppentyoff t)at bie ÜDtajeftätSbeteibigung mit ber

gen)öt)nlid)en SBetetbigung
/f
bie allgemeinen Söorbebüu

gungen ber <Strajbarfeit" gemein (gleid&lautenb mit ber %n&
brudsroeife bes 3^eid)ögertcrj>tö (f. o. A, la), es finben auf fie je=

bodj bk §§ 192—194, 199, 200 feine Slmoenbung. («Rote 11 ju

§95.) SBiberfprudjSoolI ift es, wenn Dppentjoff trofe ber julefct

gebauten (Sinfdjranfung in üftote 4 §u § 95 erflärt, bafj bie 33e=

leibigung bes §95 „im ©inne ber §§ 185—187" aufraffen

fei, ba ja § 186 beim 2Ut§fdjluf$ bes SBatjrtjeitsbeioeifes für bie

9ftajeftätsbeteibia,ung otjne SBebeurung ift. Db Dppenljoff bie

©nmbfäfce ber 9ttajeftcttsbeleibigung aud) auf bie -üttitgiieber ber

lanbesE)errtid)en Käufer erftredt nriffen raitt, ift, nrie bei DU Raufen,

nidjt mit ©idjerljeit §u ernennen. (©. -ftote 1 gu § 97.)

c) $üborff=©tenglein.

(©trafgefefcbud) für baS £)eutfd)e 5Retd&, 4. Stuft., 1893.)

^üborff=6tengtein Ejebt, ol)ne eine nähere Erläuterung 511

geben, ^eroor, ba& bei ber 9ftajeftätsbeteibigung ftets eine „33eletbi=

gung" oorliegen urüffe, bemerft jebod;, baf$ and; in ber gefttffenk
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liefen ^erraeigerung ber gebütyrenben ©Ijrfnrdjtsbegengnngen eine

2Jcajeftätsbeleibignng gefunben werben fönne. 0cote 1 ju § 95).

3m übrigen finbet fid) nod) bie SBemerfnng üor, baf? anf bie

9)cajeftätsbeleibignng ber § 19.3 !eine unmittelbare 2lnroenbung tx-

leibet nnb baß and) ber beweis ber 3öarjrl;ett im gatt bes § 95

anSgefdjloffen fei. (9cote 4 ju § 95.) SSegen ber SBeleibignng von

9)citgliebern ber lanbesfyerrlid^en Käufer wirb anf bie bejüglid) ber

£3eleibignng ber Sanbesljerren gemachten 23emerfnngen x>ermiefen.

(SRote 1 ja § 97.)

d) v. ©djrcar^e.

(Kommentar gnm ©trafgefe|b neb für bas ©eutfdje SRetdj,

5. 2InfI., 1884.)

v. Sdjwar^e betont, ba$ bie 3)taicftätsbeteibtgnng eine be=

fonbre 2)eliftsform fei. Unter bk üDcajeftätsbeleibignng falle

and) nnb gwar mit fHüdffid^t anf ben iwn bem ©efe& üerwenbeten

begriff ber SBeieiöigung bie SBerlenmbitng im 6inne von § 186.

(9cote 2 §u § 95.) S)ie IXnterlaffnng ber üblid;en @l)rfurd)ts=

be^eugung will t). «Sdjwarge in bem gaU als 9Jcajeftätsbeleibignng

gelten laffen, bafc fie in ber 2lbftd)t erfolgt, bem Staatsoberhaupt

„buret) 3 e^eu ufro - $erad)tnng gn bezeigen". @s liegt jebod)

anf ber fianb, bafe, wenn als Mittel ber äkradjtnngSbegeignng

3etd)en nfw. angewenbet werben, md)t mel)r oon einer IXnterlaffnng

gefprodjen werben rann, bann liegt eben ein pofüioes Xfyun vox.

(Eine -öiajeftätsbeleibigung gegen bk gamitie bes Sanbesljerrn

roeift v. ©cbwarje als unmöglich jnrüd, ba biefe ebenfowenig wie ber

Regent an ber majestas bes Sanbestjerrn teilhabe, (9cote 3 §u § 95.)

Slus ber befonbern 9catnr ber Sttajeftätsbeleibigung folgert

v. <Sd)war§e, bafj bie ben meljr prioatredn^ierjen (Srjaralter ber ge-

wöl)nlid)en 33eleibignngen berüdfictjtigenben ©pegialtwrfebriften bes

14. 2lbfd)iütts über bie (Sinreöe ber SBaljrrjeit, bie ßompenfation,

ben Eintrag anf öffentliche SBefanntmadntng bes Urteils, foroie ber

§ 193 auf bie Ütfcajeftätsbeleibigung als ein SDetift öffentlich redjt=

liefen (Sljarafters feine 2lnwenbnng erleiben. (Ücote 7 $u § 95.)

e) 3Jcet>eS.

(2)ie ©trafgefefcnooeHe vom 26. gebrnar 1876, 6. 117 ff.)

SJceoes ftellt an bie ©pi£e feiner 3lusfUrningen über bie

9Jcajeficttsbeleibignng ben ©a£: „3)er ^Begriff ber 33eleibignng ift

t)ier ein anbrer als im 14. 2lbfd)nitt bes ©trafgefefcbudjs." 2)er
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Unterfdjieb fott barin liegen, bafj bei ber 9ttajeftätsbeteibigung als

ba3 »erlebte diedjtägut nid^t fotooljl bie bem SBeleibigten ge=

büljrenbe (Sfyxt, als oielmebr bas „allgemeine ©efül)l ber

•^ereljriing, roetdjes bem SBeleibigten geioibmct ift, nnb bas

öffentlicbe ^ed)tsbeioufjtf ein" 31t betrauten fei. Es leitetet ol;ne

ro euer es ein, bafj basjentge, ums Sfleoes t)ier bas oertefcte 9lcd)t§=

gnt nennt, mir eine bistoeilen ober aud) ütelfad; auftretenbe 33e=

gteiterfdjeinung ber sJ)tajeftätsbeleibigung ift, bie oteHeicbt ein gefe&=

geberifdjes 9Jcotio bafür abgeben fann, ber leperii im Sßerbältnis

gut geroöljnlidjen 33eteibigung eine 3lnönal;mefteünng einzuräumen,

bie aber niemals bas unmittelbare 2Ingriffsobjeft bes Söeleibigers

bilbet. 3JZet)eö fiiljrt beim aud) feine 2lnfid)t nid)t folgerichtig

burd), wenn er im Verlauf feiner raeitern Erörterungen erftärt,

bafj jeber (Singriff in bie ©tjre bes Staatsoberhaupts als 9Jcajeftäts=

beleibigung 51t gelten Ijabe. 2)ie 23eftimmungen bes 14. 2Ibfd)nitts,

insbefonbere bie bes § 193 bes ©trafgefefcbucbs toill 9JceoeS oon

ber SImoenbung auf bie 9Jcajeftätsbeleii>igung roegen ttyres oben

^eroorgebobenen Unterfd)iebes oon ber ^prioatbeleibigung auSge=

fdjloffen roiffen.

Qu einen eigentümlichen 2Biberfprud) mit ber foeben bargeleg=

ten Sluffaffung gerät 9fteoeS, roenn er fid) in 0. £ol£enborffs

£anbbud) bes beutfdjen ©trafredjts 33b. IV, ©. 298 ff. besügtid)

ber 9ttajeftätsbeleiöigung baljtn ausfprid)t, bafc gur Erfüllung bes

£l)atbeftanbes bes § 95 eine beleibigung im ©inne bes § 185

bes ©trafgefe£bud)S gebore. Senn luernad) ift bas oerte^te

sJied)tsgnt aud) bti ber Sftajeftätsbeteibigung bie @t)re bes 9ftonard)en,

roas ja oben gerabe abgelehnt werben mar.

f) «ßud&elt.

(3)as ©trafgefefebueb für bas ©eutfdje 9teid), 1871.)

$ud)ett ift ebenfo wie 9J?eoes ber Meinung, ba{3 fidt) bie

9Jcajeftätsbeteibigung begrifflich oon ber gemölnilidjen beleibigung

im ©inne oon § 185 unterfdjeibe. -ftacb tym ift aber ber Segriff

ber 9ftajeftätsbeleibigung aus ber fyoben ©tellung bes betroffenen

gu entnehmen, hieraus leitet er bie ©djtugfolgerung ab, bafc bie

für bie einfache beleibigung geltenben 33orfcr)riften ber §§ 190 bis

194, 199 nid)t, wol)l aber bte Seftimmungen bes allgemeines Seils

bes ©trafgefefcbucbs, j. 23. über -ftotioeljr, auf bie 9ftajeftätSbeleiDi=

gung amoenbbar feien. (SKote 6 51t §§ 94, 95.)
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g) £a$n.

(Strafgefefcbudj für ba§ S)cutfd&c SRei<&, 3. Stuft., 1877.)

fia^u fprtrfit fidj oljne nähere Segrünbung gegen bie 3u=

täffigfett be§ 2ßal)rl)eit3beroeifes unb ben <S$ufc bes § 193 bei ber

3)tojeftätsbeletbigung aus. 2htd& betont er, baß in ber geftiffent=

liefen SBerroeigerung ber gebityrenben @t)renbe§etgungen eine 9fta=

jeftätsbeleibtgung liegen tonne. SKitf eine Slnalnfe bes Begriffs ber

2ftajeftätsbeleibigung nrirb üergtd^tet. (Note 2 §u § 95.)

BB.

a) granf.

(Saö Strafgefefebud; für ba§ Seutfdje 9ta<$, 1897.)

Sie Slnftdjt granfs über bie attajeftatsbeleibigung gefjt im

luefentlidjen baljin:

Sie SHajeftätsbeleibigung ift groar quantitativ, infofern als

bie (Stellung bes (Staatsoberhaupts bie jebes Untertanen bei weitem

überragt, nietjt aber qualitativ von ber geroöfmlidjen 23eteibigung

üerfdjieben.

©er eigentümliche „geroiffermaßen" ftaatsredjtlidje Gtjarafter

ber SKajeftätsbeleibigung bebingt, bafc bie im 14. Slbfdjnitt gegebe=

neu Spejialoorfdjriften auf fie feine 2tnroenbung fxnben. Sies gilt

§roeifeHo3 von bem 2lntrag$erforberm§. Sagegen ift ber 2Ba§rljeiiS--

beroeis jugelaffen, öa er in ben 14. Slbfdjnitt „nidjt befonbers ein*

geführt", fonbern als ©egenberoeis gegen bie üble -Jtodjrebe unb

bie SSerleutnbung lebiglidj eine „pro§effuate ©rfdjeinung" ift. (Sbenfo

!ann ber § 193 in feinem an^ allgemeinen (SJrunbfäfcen ftd) er=

gebenben ^n^alt für bie 9ttajeftät3beleibigung (Geltung bean=

fprudjen.

3bealfonfurrenj jroifd&en ber 3ftajeftätsbeteibigung unb ber ge=

meinen SBeleibigung emfdjltefclid) ber übten 9?ad)rebe unb ber 3Ser=

teumbung ift nur bann möglid), roenn ftd) bie beleibigenbe Äußerung

gleichzeitig gegen eine anbre Sßerfon richtet.

Sie Stuftest granfs leibet augenfdietntid) an einem innern

SBiberfprud), inbem ber SWajeftätsbeletbigung ein „eigentümlicher,

geroiffermaßen ftaatsredjtlicfyet @l)arafter" im ©egenfafc gur geroöt)n=

liefen ^Beteiligung beigelegt, anberfeits aber von iijv betyanytet

rairb, bafc fie fidt) qualitatio von ber gemeinen SBeleiöigung nid)t

imterfd^eiöc. Sind) ift niebt recfyt ftar, roas mit bem „gennffer=
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maßen" ftaatöred)tltd)en (Sljarafter ber 2)tojeftät$beleibignug ge*

meint ift.

SDaö SBort „genriffermaßen" foll raotjl eine (Stnfdjränfung auö=

brücfen, worin aber foll biefe liegen? &a§ ber SBa^rfjeitötieroetö

mir eine „profleffnale (Srfdjeinung" fei, bürfte nnbebingt git bean=

ftanDen fein. Senn wenn bie 3"^ffig!eit beö 2$al)rl)eit3beroeife§

bei ber geroölmlidjen 33eleibignng roegfiele, fo nriirbe eben ber

©trafanfprua) beö Staats non ber jefct befte^enben SBorausfefcung,

baß bie behauptete ehrenrührige Slmtfad&e unerroetelidj fei, md)t

meljr abhängig fein. 2)a§ ift boä) etraaö üDtatericllrecE)tlid)e$, nichts

^rogeffnalifa^eö.

granf bemerft notf), baß in bem 9ftti)teinftimmen in ein bem

£anbe§ljerrn ausgebrachtes Qoä) tebigltdj unter ber Sebingung eine

üttajeftätsbeleibigung 311 erblicfen fei, baß eine entfprecfjenbe 3^e<$>tö=

pflid)t norliege.

SDiefe 23el)aiiptung ift jebenfalls mir für ben gatt richtig, bafc

ber S8eleibiguugSr>orfa£ bes £t)äters aufeer groeifet ftefjt (r-gl.

bie 2lu3fül)rungen unter II, B. la).

b) ftubo.

(Kommentar über ba% ©trafgefefebudr) für baz ©eutfdje dldd).)

dinbo fielet in ber SflajeftätSbeleibigung eine befonbere 21 rt

bes in bem § 185 ff. beljanbetten Gattungsbegriffs ber ge-

roöl)nUä)en SSeleibiguug. (Sr oergteicbt baS s$erl)ättnis, in

meinem biefe beiben ©etifte gu einanber fteljen, mit ber «Stellung,

bie ber allgemeine Seil bes Strafgefe|bud)S gegenüber bem be=

fonbem Seit einnimmt. Saran fd)tießt er bie 23emerfimg, ba$,

tnforoeit ber allgemeine Seil rücffiä)tlid) bes befonbern Seils uiajt

„auSbrücflid)" abgeänbert fei, bie 3Sorf$riften bes erftern au$ für

ben lefctern ©eltung Ratten. 2)as Scfylußergebnis, 511 bem 9hibo

infolgebeffen gelangt, ift bas, ba$ auf bie 9ttajeftätsbeteibigung, roeil

nicrjt auSbrücflia) aufgehoben, aucl) bie §§ 188 0Bußanfprua)), 190,

191, 192, 193, 195 (Strafantragsred)t bes (^emanns unb bes

Katers bes beleidigten), 198, 199 (ßompenfattonsanfpruä)), 200,

Slnroenbung gu erteiben Ratten.

2)aß bie 2lnfid)t Sftubos, ber lu'ernatf) nur ben § 194 (Straf;

antrag) auf bie 9ttajeftätsbeteibigung ntajt angeroenbet nriffen miß,

bem öffentlia>red)tlid)en (Sljarat'ter berfetben nicfyt SRecfymmg trägt

unb §u gang unhaltbaren gotgerungen fütjrt, bxanfyt nidjt befon=
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berö rjerr-orgerjoben ju werben. ®ie§ gilt namentlidj von bem

tuefentlidj üermögen3red)tlid)en SBufc unb bem ßornpenfations*

anfpnid).

c) g. 9ftet;er.

(©trafgefefebudj für baö ®eutfd)e ^fteid), 2. Ausgabe, 1871.)

•üfleijer fpridjt fid) baljin aus, bafc lein innerer ©runb bafür

vorliege, bie Slnroenbung beö § 193 bei ben nadj 2lbfä)nitt 2—4 §n

ftrafenben SBeleibigungen grunbfafcUdj aussufdjliefjen.

Qm übrigen finbet fid) nur uodj bie SBemerfung nor, bafe ba§

(Strafgefefcbud; abfidjtlid) ben begriff ber ©IjrfurdjtSüertefcung be§

preufcifdjeu ©trafgefefebud&s fallen gelaffen tyat unb ju bem ber

^eteibigung jitrüdgefe^rt ift. (SRote 1 §u § 95 i. &. m. 9tote 8 gu

§ 193.)

d) v. ^irdjmann.

(2)a§ ©trafgefe^bud) für bcn 5ftorbbeutf<$en 33unb, 1870.)

v. Äircfymann vertritt bcn ©tanbpunft, bafj unter 9ftajeftät<3=

beleibigung nidjt nur bie (Styre, fonbern aud& bie @()rfurcbt§r>erle|ung

fade, ba !ein ©nmb erftdjtlid) fei, meöfjatb man frier von ben SBe-

ftimmungen bes preufnfcfyen ©trafredjts l;abe abgeben motten,

übrigen^ and), raemt man für ben Sanbeöljerrn ben begriff einer

bejonbern unb ausgezeichneten ©Ijre gulie&e, bie begriffe ber ©Ejre

unb ber (5i)rfur$t bei bem Sanbesljerrn pfammenfieten. M$t§=

beftoroemger miß ber SBerfaffer mit 3tüdfxd)t auf baö SBort „be=

leibigt" alle ben ££)atbeftanD ber gewöhnlichen ^Beleibigung auf=

Ijebenben Söeftimmungen bes 14. ^Ibfdnütts, insbefonbere aud) ben

§193 auf bie 3ftajeftät§beleibigung mit belogen Ijabeu. (©. bk

Stote 311 § 95.)

e) Blum.

(3)a8 <5trafgefefcbud) für ben 9forbbeutfd&en SBunb, 1870.)

33 htm befdjränft fid) auf bie Sßemerfung, baß bie bloße 33er*

lefcung ber Gtyrfurdjt ben £rjatbeftanb ber -Dtojeftätöbeleibigung nidjt

erfülle. (9tote 2 ju § 95.)

Bit (BrutiinriflTe, Cctyr- unb fjan&büdjtr fce«s $tritfreii)fe*

$on ben t)ier in 23etrad)t fommenöen ©djriftfteHem treten

für bie befonbere 9*atur ber SWajeftätäbeleibigung unter SitfM

f$luf$ beä äBaljr!)eitöben)eife§ bcgie^ungstoeife be<3 § 193 nur ©d&üfce
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(Scljrbudj beö beutfdjen Strafred)ts, 2. 2lufl., 1874) unb Rlöppel
(bas Sfteidjspre&redjt, 1894) ein, roäljrcnb alle übrigen ben ettt>

gegengefefcten Stanbpunft oertreten, freiltdj mit jum Seil ganj oer>

fdjiebener SBegrttnbung imb gal)lreid)en 9lbroeid;ungen int einzelnen.

AA.

a) Sd)ü|3e.

dlad) Sdjüfce begreift bie 9)?ajeftätsbeleibigung nid)t nur bie

geroötynüdje 23cleibigung, fonbern aud) jebe üorfäfelicrje SBerleßuug

ber gebüljrenben öftrer bietung in ftd). @r födbet besljalb bie

„Spe§ialt)orfd)riften" bes 14. 2lbfd)ititts aus bein ©ebiet ber 9Ra=

jeftätsbeleibigung aus. @ine ÜDJajeftätSbeleibigung fann nad) Sd)ü|3e

nid)t nur gegen bas Staatsoberhaupt felbft, fonbern gegen alle tut

2. imb 3. 2lbfd)nitt genannten fürftiidjen Sßerfonen begangen werben,

ba in tynen §ugleid) bie SSürbe beö 3?eid)S unb Staats oerlettf

erfdjeine. (a. D. S. 247/248.)

2)ie 2Infid)t Sdjüfces befeitigt, raie feiner nähern Darlegung

bebarf, twttftänbig ben großen gortfdjritt, bm bas $eidjsftrafgefe£=

bud) baburdj gemalt fyat, ba6 es im ©egenfafc §u bem preujnfajen

Strafgefefebud) an «Stelle ber G^rfurdjtsoerletmng ben 23eleibigungs=

begriff eingeführt fyat

b) Klöppel.

2Iuf einem ät)itlict)en Stanbpunft raie Sd)ü£e bejieljungsroeife

Wl eo es ftefyt Klöppel. Sind) er begreift unter 2ttajeftätsbeleibi=

gung ltid^t nur ©Ejroerle^ungen, fonbern audj SBerftö&e gegen bie

bem Staatsoberhaupt fc^ulbige „^rerbietung". 3)ie23eletbtgung

im Sinne beö § 95 ge^t nad) Klöppel intyaltltd) unb for=

mell über bie getoöfynlidje 23eleibigung hinaus; fie nimmt

§toar ben S^atbeftanb ber (entern in fid) auf, aber nid)t, otyne tyn

innerlich urnjuroanbeln unb auf einen anbern ©runb 51t ftellen.

2US Dbjeft ber 9ttajeftätsbeleibigung erfdjeint Klöppel nid)t

etroa bie (Stjre bes 9flonard)en, fonbern „bas (Befühl ber ©e=

famt^eit bes SBolfs in ben fttttid^en (SJrunblagen feiner

©emeinfdjaft". 2lus biefem ©runbe verbietet es )iä) audj, fo

fflfcrt Klöppel weiter aus, bk für bie gemeine SBeleibigung gelten=

ben „allgemeinen $orfd)riften" als foldje auf bk $kjeftätsbeleiDi=

gung anjuroenben. Qnsbefonbre muffe bies oon ber 3 ll^ffigfett

bes 2Ba^rf)eitsbemeifes gelten. 9ta ber Umftanb, bajs fid; bie
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9)?ajefiät$beleibigung gegen bie ©efütjle ber ©efamtljett bes S3olf§

rtdjte, nidjt aber bie Uiwerle&Ud&fctt be§ SWouardjen, bebinge ben

Slusfd&Iufc beö Söaljrljettsbeiüeifes. @3 fei nidjt einzufetten, wie btc

Unuerlefclid&fett bes (Staatsoberhaupts bie es nur ber $erantroort=

lidjtot feiner £anblungen ent$iet)e, bie an ftd) nid)t totberred&tlidje

23el)auptung erraeislid) magrer ^anbtungen ju einem notroenbig

nnberredjttidjen Angriff mad)en folle. SBaS ben § 193 beö ©traf*

gefe|bud)$ anbetrifft, fo ift Klöppel, inbem er in ii)m nur ben

3lu$bnt<f bes allgemeinen ^e^töfaßeö über bas jur ©trafbarfeit

erforberlidje SBenmfjtfem ber 2ßiberred)ttid)feit fiefyt, ber Meinung,

oafe ber entfpredjenben Slnraenbttng beöfelben auf bie 9ttajeftäts=

beleibigung nidits im SBege ftet)t. ©nbtid) forbert stoppet im

$inbltcE auf ba§, roas er Dbjeft ber SftajeftätSbeteibigung, als ba%

oerte^te SRedjtägut begeidjnet, bajg aud) bie beleibigung von 9JUt=

gliebern ber tanbestjerriidjen Käufer unter ben begriff ber 9ttajeftäts=

beleibigung falle, (a. D. ©. 421 ff.)

hiergegen fei fotgenbes bemerft:

2lud) Klöppel vermengt wie 9tteoes (f. o. 1, AA. e) ben

begriff beö oerte|ten Sftedjtsguts mit einer SBegleiterfdjeinung

ber Sttajeftätsbeteibtgung. Söürbe ba% Dbjeft ber le&tern mit-

lidj bie ©efüt)Ie ber ©efamtljeit beö SBolfs bilben, fo mü&te

notroenbigertoeife ber SSorfafe bes Jäters ftd) hierauf mit er=

fireefen. Wlan ftel)t, gu melden unannehmbaren Sftefultaten man
auf biefem Söege gelangt.

Klöppel glaubt, jenen 2lusgang§punft netjmen gu muffen, um
bamit bie Unjuläfftgfeit bes äBatyrtyeitsberoeifes gu begrünben. 25a=

bei begebt er ben geiler, bafe er bie Um>erlefclid)feit be£ 9flonar<$eu

in einem riet gu engen ©tun, nämlid) nur in bem ber Unoerant=

roortlid)!eit für feine §anbtungen, fafjt.

BB.

a) ©euer,

(©runbrijs §u Sßortefungen über gemeines beutfdjeö ©trafred)t,

1885.)

©euer mitt bie „befonbern" $orfd)riften bes 14. 2lbfd)nitts,

roeldje über Slntragserforbernis, SBufee unb ^etorfion bei geroöljm

liefen Seleibigungen tyanbeln, auf bie 9ftajeftätsbeteibigung nid)t

anroenben. ©benfo beftreitet er, bafc bie SBejHmmungen über ben
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SBaljrljeitSberoeiö unb ben § 193 unmittelbar, b. I). formell auf

bie 2ttajeftätobeleibigung angeroenbet roerben fönntcn. dagegen tritt

er mit (Sntfcfyiebenljeit für bie materielle SKuroenbbarfeit biefer

JSorfTriften ein, ba fie feine befonbern 2lu$nal;men enthielten,

fonbem ba fie in einem innert! 3 lllamntenlmng mit ber grage, ob

ein unbered)tigter Singriff auf bie @l)re vorliege ober nid)t, ftänben.

(a.D. ©. 129 ff.)

9ttit ber jule^t gebadjtcn 33emerfung l;at ©er) er gereift 9ted)t.

sJhir liegt eben gerabe barin, ba$ ba§ Öefefc bie betreffenben 2In=

griffe auf bie @ljre für m$t roiberredbtlid) erftärt, eine £)urd)=

bred;ung bes fonft für bie geroöl)nlid)en Söeleibigungen geltenben

s}kin§ip§, ber unbebingten 2Bioerred)ttid)feit jeber ßljroerle&ung,

alfo bie SBegrünbung einer 2lu3nal)me 4
). ©er Untertrieb ^roijdjeu

formeller unb materieller Slnroenbbarfeit ber fraglichen SBorfd&riften

ift uicfyt faltbar, ©inb bie betreffenben SBeftimmuugen materiell

anraenbbar, fo muffen — unb ba% ift it)re formelle 2lnroenbung —
bie UrteiUgrünbe nad) § 266 2ibf. 3 ber ©trafprojefjorbmmg aud?

bie einfdjlagenben Paragraphen angeben, ©egen teueres r»erraal)rt

fid) aßerbings ©euer, aber mit meinem 9ted)t?

b) £oening.

(©runbrtfj gu $orlefungen über beutfdjes ©trafredjt, 1885.)

dlafy ßoeuing finb bie „befonbem" ©runbfäfce über 33e=

leibigungen iuforaeit auf bie sIRajeftät§beleibigung anjuroenben, aU

fie ben £l)atbeftanb ber SBeleibigung betreffen, bemnadj anä) bie

§§ 190, 192 unb 193 (a. O. § 171 i. ^. m. § 107 9cr. 1 unb 2).

c) ß. 9Wet)cr.

(£el)rbud) beö bcutfdbcn Strafrechts, 5. Slufl., 1895.)

$on wiener roirb betont, bafc jtuar bie @l)rfurd)t3üerle£ung

ben £l)atbeftanb ber 2ftajeftät§beleibigimg md)t begrünbe, bafe aber

anberfeitö bie $orfTriften, raeldje bei ber geroöljnlidjen SBeteibiguug

be§üglid) beö 3Bal)rt)ettöben)etfeö unb ber äöa^rnetymimg berechtigter

3ntcrcffcn gelten, auf bie 9ttajeftät3beleibigung feine Slnroenbung

erlitten. $Jlit bem legten ©a£ miß jebod) Steuer nid)t etroa gefagt

^aben, ba$ ber Söat)rt)eit ber ehrenrührigen ^atfacr)e unb ber

2Bal)rnel)mung eines berechtigten Qntereffeö überhaupt lein ©inftufe

4
) (Siefje oben 2lnm. 1 unb bie Ausführungen unter II B, 2 a.
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auf bte grage, ob eine SftajeftätSbeleibigung vorliege ober nid)t,

•utsugeftetjen fei.

hiermit fdjeint ftd) 9ftener bem oben unter a befprodjenen

©ei; erfreu Stanbpunft ju nähern (a. D. 6. 644 f.).

d) ferner.

(ßefjrbud& bes beutfdjen ©trafrec£)ts, 16. 2fofL, 1898.)

ferner rennet §u ber 9Jiajeftätsbeleibigung foroot)l bte ein=

fadje Seletbigung (§ 185) als and) bie üble 9to<$rebe unb bte 3Ser=

leumbung (§§ 186, 187). @r §ebt tjeroor, ba6 ftd) bie etgent*

lidje üftajeftätsbeletbigung nur gegen bas Staatsoberhaupt,

nidjt and) gegen bie 3flitglieber ber lanbesfyerrlidjen Fa-

milien richte, ha btefe an ber allein bem Staatsoberhaupt ju«

ftefjenben majestas feinen Anteil £;ätten, unb faßt im übrigen feine

Slnfidjt in bem Sa|e gufammeu „alles mas fonft SBeleibigung tyify,

bas ift 9ftajeftätsbeletbigung, fobalb es ftd) gegen bas Staatsober-

haupt rietet" (a. O. S. 373 f.).

e) üon Siö&t.

(£el)rbud) bes beutfdjen StrafredjtS, 9. 2Iufl, 1899.)

t>. Sisjt befiniert bie SWajeftätsbeleibigung als bte SScrlefeung

ber bem £errfd)er als bem Präger ber Staatshoheit ge=

fdntlbeten 2ld)tung. £)ie 9)?ajeftätSbeleibigung umfaßt nadj t). SiSjt

nitt)t nur bte einfache Söeleibigung, fonbcrn aud) bie üble 9lad)rebe

unb bie SBerleumbimg. 2>aS Sßerfjältnis ber 9flajeftätsbeteibiguug

ju ben ©ingeborfTriften bes 14. 2lbf$nitts anlangenb, fo raenbet

o. £is§t auf erftern uneingefdjränft alle aus bem begriff ber

geroö^nlidjen SBeleibigung, fotoie aus ben allgemeinen Gegriffen bes

StrafredjtS ftd) ergebenben ©runbfä&e an, mäljrenb er ^ieruon bte

mit bem begriff ber gemeinen 23eleibigung nid)t im 3ufammenl)ang

fte^enben SBorfdjriften über Slntragserforbernis, ^rtoatflage, SBufce,

^etorfion ufro. ausfdjltejst. 2luf biefem SBege gelangt er §u bem

Ergebnis, baß bte SBeftimmungen über hen SöafyrljettSberoeis unb

ben Sd)tt£ berechtigter gntereffen groar nid)t als fotdje, mofyl aber

in ifyren aus allgemeinen ©nmbfäfceit fid) ergebenben gnfjalt für

bie Beurteilung ber 9ftajeftätsbeleibigung mafjgebenb feien. 3)as

ift alfo im rocfentlidjen berfelbe ©ebanfengang, raie er ftd) bei

©ei;er unb Steuer (ftelje oben unter a unb c) twrfinbet (a. D.

S. 576 f.).
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f) Soljn.

(von £olfcenborffß £anbbud) beö beutfdjen Strajrcd)t§, 33b. III,

6. 58 f. und «Redjtslertfon s. v. „^ajeftätsbeletöigung".)

3oi;n§ 2lnfid)t befielt in folgcnbcm: Sie 2Jkjeftät$beleibigung

ift jroar ein Selift beö öffentlichen 9?edjt§, untertreibet fid) jebod)

begrifflich in nichts von bcr geroölmUdjen 33eleibtgung.

^nfolgebeffeu muffen alle SBeftünmungen be§ 14. 2lbfdjnitts,

roeld&e mir bagu bienen, ben begriff ber ^Beleidigung näljer gn

befttmmen, auf bie SWajeftätSbeleibigung Slnraenbung finben.

Sagegen ftub biejenigen SSorfdjriften jeneö 2lbfdmittö, roeldje

fid) lebiglicty aus ber priüatred)tlid;en SHatur J)er gemeinen 23e^

leibignng erflären, für bie ^ajeftatöbeleibigimg ofyne SBebeutung.

£iernad) finb auf bie 9Jiajeftät3beleibigung analog anjuroenbeu

bie Seftimmungen beä 14. 2lbfd)iütt§ über ben SBaljrtjeitsberoeiö

unb ben § 193, nidjt aber bie übrigen SBorfdjriften beö fraglichen

2lbfdmitt8. 3Benn baz ©efe§ ben 23eroei$ ber 2Bat)rl)ett fyatte aufe

fd)liefeen motten, fo Ijätte bie% auSbrücflid) gefagt werben muffen.

2>iefl ift nidjt gefcfyetyen unb formte and) nicfyt gefcr)el;en. Senn es

ift ein fetbftoerftänbtidjer ^tedjtsgrunbfafe, bafc berjenige, melier

einer Sßerleumbung befdmlbigt wirb, berechtigt fein muß, bie 2ßa|jr=

Ijeit ber oon itjm behaupteten £t)atfad)e §u bemeifen. Qft bod) eine

^erteumbung, bie barin befielen follte, baf} jemanb in betreff eines

anbern eine roaljre %f)atfaü)e behauptet ober verbreitet fjabe, ein

äBiberfprud) in fid) felbft. Sie analoge 2lnmenbbarfeit bes § 193

auf bie 2ttajeftätsbeleibigung ift nad) bem gefagten nicr)t §u be=

sroeifetn, meit berfelbe fein Strafaus[d)lieJ3ungsgruub ift, fonbern

nur erftärt, ba$ bie ^edjtsroibrigfeit in einem folgen fjatte feljlt.

Stuf bie 3JHtglieber bes lanbesljerrlidjen Kaufes ift

ber 2lusbrud „9ftajeftätsbeletbigung" uicrjt ansuraenben.

ajierfroürbigermeife geljt $ol)n an ber grage, ob ber tum

ifjm §ugeftanbene öffentlich red)tlid)e Gljarafter ber 3)iajefiätsbetei=

bigung nid)t awfy gu einer Umgeftaltung bes Begriffs ber gemöl)n=

liefen SBeleibigung in ber ^idjtung ber 3Biberrec^ttid)feit führen

fönne, mit ©tillfdjroeigen uorüber. (Sr fief)t es mit Unrecht als

eine felbftoerftänblid)e gorberung an, bafj berjenige, raeldjer einer

s£erleumbung befdnilbigt ift, §um 2öat)rt)eitöben)eiö jugelaffen roirb.

Sie ©efdjidjte bes ©trafredjts — »gl. &. 33. 2lrt. 110 ber Carolina
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— beroeift genau bas ©egenteil, inbem fie erfennen lägt, ba% bie

2lnftd)ten über bie guläffigfeit bes SBaljrljeitsbejoeifeS gan§ auger^

orbentlid) gefdjraanft fabelt. SDafe eine SBerteumbung als fold)e

burdj) ben erbrachten 28at)rl)eitsbetoeis ausgefcf)toffen ift, toirb natür=

tid) niemanb ^ofyn abftreiten. ©ine gan§ anbre grage ift jebod)

bie, ob mdjt tro£ gelungenen Sßaljrljeitsberüeifes eine beleibigung

übrig bleibt, darüber fd)roeigt ftd) Qoljn nrieberum aus. 2)as

ift aber gerabe ber ßernpunft ber ©adje.

M($t red)t oerftänbtidjj ift enblidf), roas ^ofyn mit ber 33e=

merfung, bafj ber 2luSbrucf „^ajeftätöbeleibigung" auf bie 23e=

leibigung oon 9Jiitgtiebern ber tanbesljerrlidjen Käufer nidjt be=

gogeu werben bürfe, fagen null. Stuf ben Ausbrucf 9flajeftätS;

beleibigung fommt es bod^, fo bebauerlid) genrifj eine fdjroanfenbe

Terminologie ift, erft in gioeiter £inie an 5
). $on SBtdjtigfeit ift

oor allem, ob ber Segriff ber ;3ttajefiätsbeleibigung auf ben frag=

liefen gall Anroenbung gu finben §at. 35aoon ift aber in ben

3ofjnfd)en Ausführungen nidjts gefagt.

g) aWcrlel.

(£el>rbud) bes beutfdjen ©trafredfjts, 1889.)

9ttcrfel nimmt ju bergrage ber 2Btberred)tlidjfett bei

ber 9flajeftätsbeleibigung flar nnb beutlid) Stellung.

(Sr bemerft in biefer 23e§iel)ung, bajg, roeil ber 2. unb 3. 2Ibfd)nitt

bes ©irafgefefcbudjs über bie sunt £l)atbeftanb ber beleibigung

gehörige äßiberre^tli^feit feine Seftimmung enthalte, bie bie§bejüg=

liefen ©runbfäfce ber §§ 192 unb 193 analog auf bie 9ftajeftätS=

beleibigung angeroenbet raerben müjgten. SDiefer <Sa§ ftel)t im

©inllang mit ber oon 9Jler!el l)infid)tlid) bes Begriffs ber 9tta=

jeftätsbeteibigung aufgehellten allgemeinen Se^auotung, ba$ alles,

roas aus beut Söefen ber gemeinen ^Beleibigung fliege, audj) auf

bem ©ebiet ber Sttajeftätsbeleibigung giltig fei (a. D. 6. 382 f.).

@s wirb bie oornefymfte Aufgabe biefer Abljanblung fein, ju

prüfen, ob ber 2. unb 3. Abfdmitt beS ©trafgefe^bud^s, II. £eil,

in ber £l)at feine SBeftimmungen über bie ^iberred)tlid)fett enU

plt 6
).

6
) 33gl. übrigen^ ju biefem fünfte bie 33emerfungen unter II, A.

6
) ©ie^e unter II, B 2 b.

SeitWrlft f. b. gcf. ©trafre#t§n>. XXI. 33
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h) §ätfdjner.

(SDqs gemeine bentfd^c ©trafredjt, 33b. II, 2, 1887.)

SDie 2Inftd)t &älf$ners läfct fid) furj in folgenbem wiebers

geben:

£>ie 3flajeftätsbeleibigung ift ein $erbrea>n gegen ben (Staat,

ba fie fid) gegen bie 9)tojeftät bes Sftonardjen nnb Ijierburdj jus

öteidt) gegen bie bes Staats richtet, Sie verlegt baS öffentliche

Sntereffe, weldjes fid), wie bei ber 2tmtsel)re, an bie ben Sttonardjen

unabhängig von il;rem perfönlid)en fittlidjen 2öert vermöge tljrer

ftaatöred&tltd^en Stellung ju!ommenbe @t)renftellung anfnüpft. Sde*

grifflid) becft fid) bie 9ftajeftätSbeletbigung üoHfommen mit ber ge=

wöf)nttd)en SBeleibigung bes 14. Slbfdjnitts. Sie ift nur eine quali*

fixierte gewöhnliche SBeleibigung unb tann baljer audj in

gorm ber übten dlafyxebe ober ber Sßerleumbung begangen werben.

2)er Untertrieb §wifd)en ben beiben Muten ift lebigtid) in ben

i)ö^em Straffa^ungen für bie 9ttajeftätsbeleibigung $u finben.

SDafe bie 9ttajeftätsbeteibigung getrennt von ber gewöhnlichen

SBeleibigung in bem 2. imb 3. 2lbfd)nitt betyanbelt ift, !ann als

auSreidjenber ©runb für eine begriffliche S3erfc^iebenE)eit ber frag=

liefen Mute ntcfyt angefetyen werben.

2IuS bem ftaatsred)ttid)en Gljarafter ber Sttajeftätsbeleibigung

folgt, baf? bie befonbern SBorfdjriften in ben §§ 194—200 bes

14. Slbfdjnitts E)ier feine ©ittigfeit Ijabeu. dagegen muffen alle

biejenigen SBeftimntungen jenes 2lbfd)mttS, welche fidj auf ben XfyaU

beftanb ber SBeleibigung begießen, aud) auf bie 9ftajeftätsbeletbigung

Slnwenbung finben. SDies gilt namentlich von bem 2Bal)rl)eitsbeweis

unb bem Sd)it| bes § 193. gbealfonfurrenj jwifc^en ben §§ 97,

99 bes Strafgefejbudjs r
) unb ber SBerleumbung natf) § 187 bes

Strafgefefcbud)S ift ni$t möglich, weil es ftdt) nidjt um ixoei fon=

furrierenbe Mute, fonbern nur um imi ©efefee Rubelt, wetzen

bie eine SBeteibigung gteidjmä&ig §u unterftellen ift. 2)a nun ber

§ 187 gegenüber ben §§ 97, 99 als bie fpegiellere Sejtimmung er=

Steint, fo ift nur ber erftere anjuwenben.

2luSgefd)toffen ift bie 9ttajeftätsbeleibigung bei ben

ütfUtgliebem ber lanbesljerrltdjen Käufer, ba biefe ber bie

Staatsljerrfd)aft ausübenben 9Jkjeftät bes Staatsoberhauptes er=

mangeln. ®ine 2lusnal)me Neroon wäre nur etwa in betreff bes

7
) 2)en § 95 5tef)t §älfc§ner an btefer ©teile ntrfjt mit an.



Segriff ber 9Jiajcftät$&ereibigimg. 491

Regenten ju madjen, ba biefer bte ©taatsl)errfdf)aft, wenn auäj nur

im Namen unb in Vertretung beö 9ttonard)en ausübt (a. D.

©. 764 f.).

SBegen ber im oorfteljenben bargelegten 2lnftdjt £älfc§ners,

bie in tfjren roefentlüjften fünften mit ber 3ol)nfd)en Siuffaffung

überetnftimmt, fei im allgemeinen auf bte §u ber lefctew gemalten

Vemerfungen unter f) oerraiefen. 3m übrigen ift no$ §u betonen,

bafc bie Meinung §älfdjners, ber § 187 fei gegenüber ben §§ 97,

99 ber fpegteßere, bodj nur begüglic^ bes QnljaltS ber beleibigenben

^unbgebung ridjtig ift, nidjt aber rjtnfidjtltä) ber Sßerfon bes S3e=

leibigten antrifft 3n legerer SBejielutng erfdjeinen umgefeljrt bie

§§ 97, 99 im Verhältnis §um § 87 als bie fpegielleren. SBenn

ferner §ätfd)ner ber Slnftdjjt zuneigt, ba$ bie 9Jlaj|eftätsbeleibigung

auü) auf bie Regenten §u erftreefen fei, fo läßt er mit Unrecht ben

ftaatsrecljtltcl) fanfttonierten großen llnterfdu'eb ber (Stellung bes

9Jionard)en unb ber bes Regenten unberüdfic^ttgt.

i) Vinbing.

(£el)rbud) bes gemeinen beutfdjen ©trafred&tö, befonberer £eil.

(Srfte fiälfte, 1896. £anbbucl) bes bcutfd&cn ©trafredjts, 83b. I,

1885.)

©el)r eingerjenb beljanbelt Vinbing bie 2ftajeftätsbeleibigung.

@r fpriäjt (idj hierüber folgenbermafeen aus:

2)ie Sttajeftätsbeleibigung naef) heutigem dteä)te ift im

©egenfafce 511m früheren gemeinen diefyte lein befonberes Ver =

brechen, fonbern nur eine gefdjärfte geroöljnli^e S3e=

leibiguug. <5ie umfaßt bie ^atbeftänbe ber einfachen Veleibtgung,

ber üblen 9lad)rebe unb ber Verleumbung, §§ 185—187. SDtc

Unmöglich eit, bie 3JlajeftätSbeleibigung als ein befonberes Verbrechen

l)in§ufteüen, ergibt fidj foraoljl aus tl)rer Slusbeljnung über bie für

ben Singriff paffto tauglichen gürften unb Regenten, auf bie 9flit=

glieber ber fürftlidjjen Käufer unb auf frembe gatrften wie frembe

©efanbten, als audj aus ber ©rraägung, ba$ bann unbebingt bas

SIngriffsobjcft ber Veleibigung in Slbroeidjung non bem ber edjten

@l)rbeleibigung genauer fyätte angegeben werben muffen.

$iernaä) finb nadj heutigem 3^edt)te ftraflos:

alle §anblungen, welche ect)te 9flajeftätsbeleibigung

wären, aber feine (Styrbeleibigung im &inne beS § 185 f.

barftetlen,

33*
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ade Untertaffungen im ©inne ber 9)ttf3ad()tung,

alle fianblungen mit (Sinroüligung be§ angegriffenen

tmb

alle, auf meldfje bie §§ 192, 193 fiel) anroenbeu laffen.

SSer auf bem ©tanbpunfte fteljt, bafe ber 2Bal;rI;eitsberoeis

©trafausfc&liefeungsgrunb trofc fortbefte^enben wiberrecfjtlidjen 2ln=

griffs fei, fann tnelleid)t behaupten, bafe baö (S^arafteriftifd&e ber

•öiajeftätsbeleibigung gerabe im 2liisfdjluf} biefes ©trafausfd&ließungSs

grunbeö befiele; roer aber — rote bies allein ridjtig — bei er=

bradjtem 3BaJ)rE)eitöbett)eiö bas Vorliegen einer beliftifdjen §anblung

leugnet, ber mufj audj bei ber SUtajeftätebeletbigung ben Söaörfjeitä^

beroeis julaffen. 2)a$ analoge gilt von § 193. $>ie ttnjuläfftgfeit

beö 2Bal)rf)eitöberoeife§ bei ber SJtojefiätöbeleibigung au% ber Un=

uerlefclidjfeit be§ üttonard)en ableiten ju wollen, beruht auf einer

fälligen SSerfenniutg biefes ftaatsredfjtlidjeu Begriffs.

£)a bie 3ftajeftätöbeleibigimg eä)te SBeleibigungöfäHc Dorausfefct,

fo finben auf fie au<$ bie §§ 198 unb 200 Slnroenbung.

3bealfon!urren§ jiüif^en ben §§ 94 f.
unb ben §§ 185 f. ift

au§gefd)loffen, ba erftere nur qualifizierte (Strafen für qualifizierte

gälte anbroljen wollen. Sftadj §§ 94 f. ftnb baljer alle folc^e %m
griffe gu beftrafen, für roetdie ein anbrer Sßaragrapf) beö ©traf«

gefefcbudfjs nidjt eine Ijöljere ©träfe anbroljt. ©o ift bie $er=

leumbung von SBunbeSfürften — ausgenommen bie gälte bes § 95

— nidjt nadj § 98 8
), fonbern nad) § 187 ju beftrafen (2llternati=

m'tät ber ©trafgefefce).

(Sine mittelbare 9ttajeftät3beleibigung anzunehmen, ift ganz

unftattljaft (£el)rbud) ©. 75 f., £anbbud) ©. 349 f. inöbef. ©. 352).

Tlan fiel)t aus SBorftetyenbem, ba$ SBtnbing von allen unter

ber iefet in grage fommenben ©ruppe zufammeugefaßten ©djrift-

fteUern bezüglid) ber ©leid)ftellung ber 9ttajeftätsbelei=

bigung unb ber geroöl)nlid)en 23eleibigung am roeiteften

gel)t, infofem er fogar bie §§ 198, 200 auf bie 9ttajeftätsbeletbigung

für anroenbbar erllärt. 2lm meiften nähert er fid) bamit bem r>on

9tubo vertretenen, oben unter 1 BB, b bargeftellten ©tanbpunfte.

3)te ©rünbe, roelcfye SBinbtng gegen bie Sluffaffung ber Wla*

jeftätsbeleibigung als eines befonbern £>eltfts anführt, bürften faum

fti<§l)altig fein.

3
) ©oU giften: § 99.
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£)ie oon iljm als oorljanben angenommene 2lu§bel)nung ber

9)}ajeftät3beletbigung auf bie s3J£itglieber ber fürftlidjen §äufer unb

auf bie ©efanbten frember Staaten tft, toaä bie erftem betrifft,

bod) eben nur oereingelt, unb was bie ledern angebt, tootyl übet-

Ijaupt nid^t t)on trgenb einer (Beite aU im @in!(ang mit bem ©efefce

fterjenb rjtngeftellt raorben. Dber miß Sinbing ettoa baraus, bafc

in ben bezeichneten gäHen ba% ©efe| ebenfalls nur oon „beleibigen"

fdjledjttyin fprtdjt, ben ©d&lttfj sieben, bafc allein fd&on am biefem

(Brunbe ber Segriff ber Seleibigung überall genau benfelben 3n=

r,alt t;at?

2Ba§ fobann ba§ SIngripobjeft bei ber ^ajeftätsbeleibigung

einerfeit§ unb ber geroöfmlidjen Seleibigung anberfeits anlangt, fo

ift cö burdjauS nidjt nottoenbig, loieStnbing an$unet)men fcfjeint,

in biefem fünfte eine Serfcfyiebentjcit bei ben beiben Getuten ein=

$ufül)ren, um bie (Sigenfdjaft ber Sftajeftätsbeteibigung alz befonbres

SMift §u rechtfertigen. 2)er llnterfdjieb gtoifdjen ber 9ftaieftät3=

beletbigung unb ber ^rioatbeleibigung ift oielmeljr ausfdjliefetid) in

bem Singriffe felbft gu ftnben, ber tjier ein toiberred)tltd)er ift, bort

bagegen nid)t.

2)ie ©djlufjfolgerungen, meiere Sinbing anz bem oon iljm

Dcrfod&tcncn Segriff ber Sftajeftätsbeleibigung l)infid)tlid) ber ©traf-

lofigfeit einzelner ipanbhmgen gieljt, finb graeifeßoö richtig.

3m Übrigen oerfennt Sinbing, baJ3 in jeber üblen -ftadjrebe,

ganj unabhängig oon ber Sßaljr^eit ober Umoaljrl)eü ber be=

treffenben Äußerung eine einfache Seleibigung liegt, bie au3nal)m3-

roeife nid)t als redjtöioibrig unb infotgebeffen ni$t als ftrafbar gilt,

toenn ber SBatyrfjeitöberoeis erbracht wirb 9
). Untertreibet fid) alfo

bie äRajeftätsbeleibiguug oon ber getoöl)nlid)en Seleibigung burdj

ba% Moment ber 2Btberred)tlid)feit, fo fann bei irjr bie Erbringung

beö 2öal)rl)eit3betüeife3 auf bie ©djutbfrage fe^r tool)l ofjne ©influjs

fein, inbem bann eben jene 2lu$nal)me ^intoegfällt.

SBorin enblict) bie oon 33inbing feinen ©egnern oorgetoorfene

Serlennung be<3 ©runbfa|e§ ber llnoertefcticPeit bes 3ttonardjen

liegen fott, ift oon iljm m'cbt näl)er begrünbet morben. £)er $or=

raurf ift überhaupt nid)t berechtigt
10

).

9
) ©iefje bie Darlegungen unter II B, 2 a.

10
) 2)a§ n)irb unten unter II, B 2 c ncifyer bargelegt.
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illowöijrapl)tfdjc flitrftcUitngEin

2)ie Qafyl ber monograpl)ifd)en 2)arfteHungen über 9ttajeftcit§;

beleibigung ift fefjr gering. @g fommen im gangen nur oier 2lr*

beiten in grage:

a) „SBirb bie ©trafbarfett einer fogenannten 9JJajeftät^

beleibigung burdj ben äBaljrljeitsberaete aitögefdjloffen?",

üon &ofgerid)tsbireftor Dr. gr. 3immermann in ©oltb.

2lrd)., 33b. XXXI ©. 193 f.

b) „3ttajeftät§beteibigung unb 2öa^rr)eitäbeirjeiö", tjon SBejirf«*

rid&ter Dr. 2lbatbert ©ertfdjen in ©oltb. 2lrd&.,

33b. XXXII ©. 53 f.

c) „2)ie 3bee ber 2Jtoieftät§beleibigung", tum Dr. jur.

@. aWecntS, 1895.

d) „3)ie Slnroenbung ber allgemeinen ©runbfäfce über 23e*

leibigungen fpegieü auf Sttajeftätöbeleibigimg", 3naugural=

biffertation von SBalbeinar greberidjs, 1897.

$on ben r»orftel)enb aufgeführten Staublungen fte&t bie von

©ertfd&en unter b) auf bem ©tanbpimfte, ba6 ber 2BaI;rrjeitö=

beroetö bei ber Sttajeftätsbeleibigimg unjuläffig fei, mäljrenb in ben

brei übrigen bie entgegengefefcte Meinung oerfod)ten rotrb. 25er

Sluffafc von ©ertfdjen ift als Entgegnung auf ben tum 3immer

s

mann getrieben unb fommt baljer foroot)l %eitliü) als gegenftänb-

lid) hinter biefem §u fielen. &ierburdj rechtfertigt fidj die Steigen*

folge: Simmcrmann, ©ertfd)en, Wleent%, greberic^ö.

a) gimmermann.

3immermann ^Bt fttf) über bie 2flajeftät3beleibtgttug folgenber*

maßen auö:

SDie 9ftajeftät3beleibigung ift fein befonbreö Setift. ©er

SBeletbigungöbegriff ift In'er berfelbe wie bei ber geroöl)n=

liefen beleibigung. SlnbernfaHö l)ätte biez im ©efe§ juni 2tu3=

brud gebraut roerben muffen. $Da& bie 9flajeftät3beletbigung in

einem befonbern 2Ibfä)nitte geregelt ift, erflärt fiä) Ijinreidjenb aus

ber eigentümlichen ftaat§= unb t-ölferredjtticljen (Stellung ber an=

gegriffenen Sßerfon, lann aber als SBetoeis für bie behauptete be=

fonbere -ftatur ber -Dtajeftätsbeleibigung nidjt angezogen werben.

SBenn fid) bie 3ttajeftät§beleibigung begrtffiia; mit ber geroö!m=

Udjen beleibigung beeft, fo folgt In'eraus mit ^otmenbigfeit, bafs
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aud) ber Söaljrljeitsberaets für juläfftg erad)tet roerben mu&.

Senn, rcenn ber SBaljrfjeitsberoeis für bie behauptete £l)atfad)e

erbrad)t wirb, fo tft bamit gugleid) feftgefteßt, bajä überhaupt leine

23eleibigung norttegt.

3m übrigen wirb non benjenigen, roeldje bm 3Sal)rl)eitSberoetS

bei ber Sftajeftätsbeleibigung ausfd) liefen, nidjt genügenb jroifdjen

bem Angriffe auf bie @f)re bes Staatsoberhauptes unb ber ©inrebe

ber Söatjrljeit untergeben. Tlit Unrecht folgert man nämlid) aus

ber Unguläffigleit bes Singriffs aud) bk Unjuläffigfeit ber ©inrebe

ber 2Bal)rljeit.

Sie (Sinrebe ift aber lein Angriff, fonbern Slbroefyr.

Sind) müßte man, roenn bei ber SBeleibigung bes Sanbesljerrn

ber SBaljrljeitsberoeiS für imjuläfftg erad)tet wirb, bas gleite bei

ber SBeleibigung non 9ttitgliebern bes lanbesljerrlidjen Kaufes tl)un,

ba ber § 97 fd)led)tl)in mm SBeleibigung fpridjt.

SdjliefHid) mürbe ber SluSfdjlufe bes 2öal)rl)eitberoeifes eine

grofje llngered)tigleit bebeutcn unb eine feroite (Sefinmmg erzeugen.

üfticfyt anroenbbar auf bie -üflajeftätsbeleibigung finb bie §§ 190,

191 beS 14. Slbfdjnitts, ba fie projeffuale Spe§ialoorfd)riften ent=

galten.

2lii($ ben gimmermannfc&en SluSfütyrungen gegenüber ift

barauf Jjinguroeifen, ba$ ber ^ad^roeis ber behaupteten el)ren=

rührigen £l)atfad)en groar bk SBerleumbung, nid)t aber bie 23e=

leibigung als ©attungsbelilt ausfliegt. Sie Untertreibung

jnrifdjen Angriff auf bk @l)re bes Staatsoberhauptes unb (Stnrebe

ber 3ßal)rl)eit ift nerfeljlt. Senn, roenn einmal ber betreffenbe

Singriff unjuläffig ift, fo lann er nid)t burd) eine auf benfelben

Styatbeftanb gefügte ©inrebe roieber für gttläffig erllärt werben.

Sonft mürbe man ja bas mieber aufgeben, roas man ^btn als

ridjtig fjingeftettt l)at. Überhaupt ift bk Übertragung non 23e*

griffen, bie bem 3wilproje& entlehnt finb, auf bas materielle ©traf«

red)t irrefüfyrenb unb baljer 31t nermeiben.

(Sbenfo ift bie SBelmuptung 3immermanns, bafe bie SluS=

fdjliefhmg bes 2Bal)rt)eitsberoeifes bei ber S3cleibigung bes £anbes=

berm notroenbig §u bemfelben Ergebnis bn ber Söeletbigung oon

TOtgliebern bes tanbestyerrlidien Kaufes führen mürbe, ba § 97

f$led)tl)in t)on Söeleibigung fpredje, oerfe^tt, meil babei bie gänjtid)

t)erfd)iebene ftaatsred)ttic&e (Stellung ber in grage lommenben Sßer=



496 £cmt>rid)tcr 93. Soctm.

fönen fonrie bie Sftefyrbeutigfeit beö Sßortes „Söeleibigung" aufjer

afyt gelaffen nrirb.

b) ©ertfdjen.

©crtfdjen füljrt In ber Sauptfadje folgenbes au§:

$)ie 9ftajeftät§beleibigung ift als bie SBertefeung beö status

illaesae majestatis ein Selüt beö öffentlichen 9tedjt§, ein delic-

tum sui generis.

9laü) bem flaren SBortlaute bes ©efe^eö wirb in bem 2. imb

3. Slbfduütte fd)led)ttjin t)on SBeletbigen gefprodjen. Söeleibigen

bebeutet etnmologifd) „ein £eib jufügen". SDer allgemeine

(Sprach gebraud) oerfte^t bafyer unter SBeteibigung fd)led)tl)in bie

3nfügung eines £eibeö mit 23e§ug auf bie (£l)re, alfo @bren=

!ränfung. „Beletbigung" im (Sinne tum § 95 ift fonad) jebe

SßiHenöänfeeritng, roeldje bie ber erhabenen Stellung beö Sftonarcfyen

gebütjrenbe Sichtung beriefet, hieraus ergibt fiel), baß aud) bie

Behauptung uon Xtyatfafyen, roeldje geeignet finb, Beratung ober

£erabroürbigung in ber öffentlichen Meinung ^eroorgurufen, otjne

^ücfftdjt auf bie SSaljr^eit ober Unraatjrljeit ber behaupteten XfyaU

fachen, an fid) eine Beleibigung, nämlid) bk Bezeugung uon Wifc
a$tung, enthält. Sainit ift aber barget^an, baß bie Itnroatyrljeit

ber behaupteten £t)atfad)en nid)t begriffömä&tge Borauöfefcung ber

Beleibigung, bk guläffigfeit beö 2Ba^rl)eit§ben)eifeö mithin nid)t

<2dntlb=, fonbern ©trafauöfdjliefjungägrunb ift. 2Ut§ biefem ©runbe

ift bie gutäfftgfeit beö 2Bal;rl)eitöben)eifeö bei ber 9ttajeftätsbelei=

öigung ju oerroerfen.

gut bie|'e Stuftet fpridjt aud) baö ©ufiem beö ©trafgefepud)§.

Sie 9ftajeftät3beleibigung ift gefonbert üou ber ^rbatbeleibigung

beljanbelt. Ratten bie ©runbfäfce ber lefctern auf bk erftere 2ln=

menbung erleiben follen, fo l)ätte bk$ im ©efe§ burd; Slllegierung

ber bezüglichen «Stellen ober baburd), bafe bie 2flajeftät3beleit)igung

in bem 14. 2lbfd)nitte al3 fdjraerere 2Irt ber Beleidigung beljaubelt

mürbe, com ©efefcgeber gum 2Iu§brud gebraut merben muffen.

(Snbtid) ift aud) gu berüdftdjtigen, bafe, ganj ju gefdnoeigen

oon ber Bambergenfis (3lrt. 132), äße beutfdjen ©trafgefefcbüdjer,

btc jur $eit ber ©rlaffung be<3 beutfdjen ©trafgefe&budjö erjftterten,

imb bereu Slusleger in ber Unjuläfftgfett be§ 3Bal)r^eitäbemeifeö

bei ber 3ttajeftät§beleibigung übereinftimmen.

Wlit dltfyt nrirb oon ©ertfdjen bei ber Beurteilung ber

SttajeftätSbeteibigung ber f)iftorifd)e ©efidjtöpimft oerroertet. Be^
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benflidj erfdjeint es bagegcn, beu 9? ectjts begriff ber 33eleibtgung

auf eine etnmologifdje 23afis §u ftelle» unb auf biefem SSege

bie unjuläffigfeit bes SBafyrtjeitsbetoeifes gegenüber ber 9ftajeftäts=

beleibigung bar§utl)un.

c) 3Wcent8.

(®ie Sbee ber 9tfajeftätsbeleibigung, 1895.)

9)teeu ts fdjlie&t ftd) ber 2lnft<$t berjenigen ©djrtftfteller an,

trjeldje beit begriff ber SJcajefiätSbeletbigung trofc üjres gugeftan=

benen öffentlich redjtlidjen (SfyaratterS in jeber 23e§ief)img mit bem

ber geroölmlidjen beleibigung gufammenfallen laffen. @r null baljer

fämtlid&e SBorfdjriften bes 14. Slbfd^nittö, bie ftd) mit bem begriff

ber beleibigung befd)äftigen, insbefonbere auä) bie §§ 192 unb

193, auf bie 9ttajeftätsbeleibigung erftrecft rotffen unb tocnbet ftd)

nur gegen bie ^erübergieljung von Seftimmungen rein prtoatred)t=

lieber Statur, j. 23. ber §§ 194, 199. Sie ©rfittbe, roelct^e «Dteent*

für biefe 2lnftd)t ins gelb fütjrt, fiub teils aus ^Betrachtungen de

lege ferenda entnommen, teils burd; bie SBelämpfung uon $e=

Ijauptungen gewonnen, bte r-ernünftiger 2Beife oon niemanbem auf*

gefteUt roorben fiub. 3U ber lefetem Kategorie gehört j. 23. bk

Unterteilung, „ba$ man aus ber Unx>erlefclid)fett bes Sttonardjen

folgert, bafc er nun and) abfolut dm unehrenhafte £anblung uicfjt

ju begeben nermödjte" (a. D. 6. 62 f., in $erb. mit <S. 82 f.).

d) greberid)S.

2)te Slusfü^ruugen r»on grebertdjs gleichen einem Samts*

fopf: foroeit bie guläffigfeit bes Söa^eitsberoeifes in grage fommt,

fd)lief3t fidt) ber Sßerfaffer ben ©egnern bes 9?etd)Sgericf;ts, ins*

befonbere v. Sisjt an, roas bagegen bie SBaljrneljmuug berechtigter

Sntereffen anlangt, fteljt er auf ret$sgerid)ttid)em 23oben. @r

erfennt an, bafj bie Söebenfen gegen bie guläffigfeit bes Söatjrt)eit^

beroeifes bei ber Sflajeftätsbeleibigung „große" fiub unb bie Um
x)erle£lid)feit bes Sflonardjen „mit einem gegriffen dizfyt" gegen feine

Sluffaffung fr>red)en. Scic^tsbeftoroeniger glaubt ber $erfaffer, bafj

bie guläffigfeit bes äßatyrtyeitsbetueifes forootjl aus etr)ifd^en ©rünben,

als meldte er bie ungerechtfertigte £ärte anführt, bk in bem 2tuS=

fdjluffe bes 2Bal)rl)eitsbeit)eifes liegen muffe, als audj aus formal

juriftifd)en ©rünben angenommen werben muffe, Sediere befielen

feiner 2Inftd)t nad) lebigltd) barin, bafj ber ©efefegeber, ba er Ui

ber sprioatbeleibigung bm Sßa^r^eitsbetoeis suläfjt, feinen Slusfdjlufj
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bei ber 2Jtojeftätsbeleibignng „ansbrüdlid) l)ätte feftfefcen muffen"

(©. 27/28). S3eäüglic^ ber SBatyrne&miing beredjtigter ^ntereffen

begnügt fid) greberid)S, inbem er inforoeit gegen v. Sis^t pote=

ntiftert imb ftd) ber Slnftcfyt ©d)üfces anferliefet, in ber &anptfa$e

bamit, ben betreffenben Jaffas bes einfcfylagenben $eid)§gerid)ts=

nrteils nrieberjngeben (©. 30).

5)ie Slnsfnljrnngen bes Sßerfaffers finb nmforoeniger über=

jeugenb, als er bie Erbringung bes SßaljrljettSberoeifeS — ftelje bie

Überfd)rift ©eite 25 — als ©trafansfd)lie{3nngsgrnnb anfielt.

IL

(StittoMlutiQ ber Stuftet beS $erfajjer8.

A.

Allgemeine«.

2Bemt man von ^^ojeftätsbeleibigung" fprtd)t, fo fyat man

hä) gegenwärtig gn galten, ba$ bas bentfd)e ©trafgefefcbnd) felbft

biefen 2lnsbrnct nid)t fennt, fonbern lebiglid; von Söeleibigung bes

ßaifers, bes £anbesl)errn, ber 3Jlitglieber bes lanbesljerrtidjen

$anfes nfro. rebet 11
)- Söoljl aber gebrandjen bie Wloüvz bas 2öort

„9ttajeftätsbeleibtgnng" unb jroar ofyne nähere Erläuterung bes

oanxit oerbunbenen Begriffs
12

). Ebenfo ift ber Slnsornd „-Dtojeftä'tSs

beleibignng" in ber 2Biffenfd)aft nnb ^edjtfpredjimg, ja fogar in

ber ©pradje bes geroö^nltdjen Sebens allgemein nbltd).

3nnerl)alb bes ttriffenfd)aftttd)en ©pradjgebrandjs §at man eine

breifadje 23ebentnng besSßortes „Oflajeftätsbeleibignng"

ju nnterfd)eiben. 2)ie -HftajeftätSbeleibignng nmfafct nämlid) enU

roeber 1. mir SBeleibignngen bes (Staatsoberhauptes (in 2)entfd)lanb

etnfd&liefelid) bes ßaifers) — 9ttajeftätSbeteibtgnng im engem 6inne

— ober 2. SBeleibignngen bes (Staatsoberhauptes nnb ber 9ttit=

glieber feines §anfes ober enbltd) 3. alle nidjt nnter ben Segriff

bes £od)oerrats faUenben Singriffe gegen bas (Staatsoberhaupt, ein=

fdjliefjltd) ber SBeletbigungen. Qn otn beiben legten fällen !ann

man von 9ftajeftätSbeleibignngen im roeitern ©tnne reben, inbem

bie Erweiterung bes Begriffs bas eine 9flal in ber 3a^ oer <*ns

n
) 2lnber3 bas frühere preu|ifd)e Strafgefefcbutf) com 14. 2lpril 1851, bas

bie HKajeftätsbeleibigung im 2. %\Ul bes" II. £eil§ unter ber ttöerförtft „33e*

leibigung ber SDlajeftät unb ber SDtitglieber be§ königlichen §aufe§" bezauberte.

12
) ©iefje bie 2Kotioe ju §§ 94—101, ©. 84/85.
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gegriffenen sperfonen, baz anbre 9M in ber 2Xrt ber Angriffe ge=

legen ift. SUar unb f d^arf ift biefe Dreiteilung in ber

n>tffenfdjaftli<$en Sitteratur leiber nid)t bur^gef ül)rt 13
)*

Die oorüegenbe Unterfudjung foll fid; mm in erfter £inie mit ber

Sflajeftätsbeleibigung im engern ©inne befaffen nnb nur infotoeit,

aU e§ gur 5Uarfteßung biefeö Begriffs notioenbig erfdjeint, toirb

auü) auf bie 9ftaieftät3beteibigung im roettern (Sinne eingegangen

werben. Sßenn im folgenben oon 3Jiajeftät3beleibigung oljne nähern

3ufa§ gejprodjen toirb, fo ift barunter ftets bie 3ttajeftät3beleibigung

im engern (Sinne gu t)erfter)en.

Das ©trafgefefcbudj enthält in bem 2. 2lbfd)nitte beö II. ^eilö

unter ber Überfd)rift „SBeleibigung beö £anbest)errn", toie fd)on

oben unter Ir Al bei Söefpredmng Der 2lnft$t bes ^etcfysgeridjts

über bk SJtajeftätsbeleibigung !ur§ angebeutet toorben ift, neben

bm SBefttmmungen über Seleibigungen beö $aifer§, bes eigenen

SanbeS^errn unb bes ßanbeö^errn beö 2Iufentt)altöftaateö audj $or=

fäjriften über Seleibigungen ber 9ttüglieber bes lanbesljerrlidjeit

§aufe§ unb be§ Regenten be3 eigenen Staates unb be§ 2Iufentt)alt3=

ftaates, aufeerbem aber attä) nodj foldje über £l)ätltd)teiten gegen

bie vorgenannten gkrfonen (§§ 94—97). 3m 2lnfd)luß Ijieran

toerben im 3. 2lbfdjnitte bes II. SCeils, ber bie ttberfc&rift „£te

leibigung oon SBunbeSfürfien" trägt, außer ben SBeleibigungen ber

übrigen gürften unb Regenten ber Sunbeöftaaten and) bie £i)ätlia>

feiten fotooljl gegen biefe ^erfonen als gegen bie SJtttgtieber aller bunbes-

13
) DIj§t)aufen unterftfgeibet 3 Stufen ber „3Jiaj[eftätöbeIcibigung im weiteren

(Sinne" (b. t). üBeleibigungen einfctiliefjlitf) ber £t)ätlitf)feiten), nämlid) Diejenige gegen

1. ben $aifer, ^n £anbe§§errn be3 eigenen unb beö 2tufentt)aIt3sStaat§

(t)öcf)fte (Stufe),

2. bie übrigen 23unbe§fürften (mittlere Stufe),

3. bie nitf)tbeutfd)en 2anbe§t)erren unb Regenten (niebrigfte (Stufe).

S. DISfjaufen, Kommentar, 3Rr. 2 ju 2Ibfdmttt II, !Hr. 1 3U SlbfcEjnitt III

unb 9ßr. 1 $u § 103 be§ Strafgefe£bud)§.)

2lngefirf)t3 be§ UntftanbeS, ba& ba§ Strafgefe^butf) bie 23eleibigung ber nifyU

beutftf)en Sanbeäfjerren unb Regenten in einem befonbern 2Ibfct)nitte unter ber

Überfcfyrift „$einblid)e £anblungen gegen befreunbete Staaten" betjanbelt, f)icr*

buret) aber ju erfennen gibt, bajj ber Sdnt>er:pun!t bei biefen ©eliften nidjt foiüorjl

in ber SBeleibigung ber betreffenben Sßerfonen al§ üielmetyr in ber Beeinträchtigung

be§ t)ölferred)tlid)en SBerpttniffeö be§ £)eutfd)en fRctd^ö 31t auSlänbifcfyen Staaten

liegt, erfcfyeint e§ nid)t jraecfmäfjig, biefe $älle unter bie Kategorie 3Jiajeftät3s

beleibigung 311 bringen, roennfcfyon ber juriftifc^e 3ufammen ^)
an9 äroiföen ^m

beiben 2lrten oon beulten flar ju Xage liegt.
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fürftlidjen Käufer beljanbelt (§§ 98—101). @§ ergibt fid) l;ierau§

bie intereffante £lwtfad)e, baß bie SBeleibigungen von SJcttgliebern

berjenigen buubcsfürftlidjen Käufer, welche roeber §ur gamilie bes

eigenen £anbe§l)errn be§ %fyatex$ nod) 31t ber beö £anbe§l)errn beö

Slufentrjaltsftaateö gehören, nad) ben für bic ^rioatbeletbigungen

geltenben Sorfdjriften bes 14. 2lbfd)nitte§ gu beurteilen finb. (Sine

2lnSnaf)me Ijierocm bilben mir folcfye Seletbigungen, it>eld;e in

gorm oon £l;ätlid)feiten begangen werben. 2tuf biefe finb bic 33e=

ftinummgen be§ § 100, roela>r bie 5Tl)ätUdt)feiten gegen bie SDcitglieber

eines bunbesfürft lieben Kaufes unter ©träfe ftellt, anjuroenben.

gür bie gegenwärtige Setradjtitng Ijaben nadj bem oben 2lu§=

geführten alle £tjätlid)feiten gegen fürftlidje ^erfonen, mögen ftc

nun gegen ba§ (Staatsoberhaupt ober bzn Regenten ober bie TOt=

glieber eines bunbesfürftlidjen Kaufes gerietet fein, auSgiifdjeiben.

3)ies gilt and) oon benjenigen £ljätlid)feiteu, roetdje fid) tnt)aittidt)

als ed)te ^Beleidigungen barfteüen. darüber, ba{3 bie Seleibigungen

t)on fürfttidjen ^erfonen, toenn fie bie ©eftalt oou £t)ättid)feiten

annehmen, utdjt nad) ben auf bie Seleibigungen bezüglichen (Special*

ftrafgefefeen, fonbern nad) btnen über bie STtjätlidtfeiten §u beur=

teilen finb, tjerrfdjt Mn (Streit.

3»n einem Sln^ang foll nod) !ur§ bie im 4. 2Ibfdt)nttte oes

II. £eits bes (StrafgefepudjS unter ber Überfdjrift „geinblidje

£anblungen gegen befreunbete (Staaten" geregelte Seleibigung ber

nidjt gutn SDeutfd^en 9teid) gehörigen Sanbestjerren unb Regenten

fonrie ber fremblänbifdjen ©efanbten unb ©efdjäftsträger (§§ 103,

104) erörtert werben. S)tefe abgefonberte Serjanblung rechtfertigt

fidj einmal bttrd) bk minber praftifdje Sebeutung ber bezeichneten

2)elifte unb fobann burd) ben Umftanb, bafe bie bei ber 2JcajeftätS=

beleibigung aufgetauchten Streitfragen fid) allenthalben an bie S8e=

leibigung ber inlänbifdjen gürften angeknüpft tjaben 14
).

B.

Segriff ber SftajeftätSbeletbigung im engeren (Sinne

unb irjr SBerrjältnis §ur geroölinlidjen beleibigung.

1.

H*0tttuie ßefUmmmtg bt$ ßegnflfe btt ÜUjefiatebeUiMguttg.

@S ift flar, ba& für bie Seftimmung eines Begriffs nadj 3^
§alt unb Umfang aud) feine negatioe Slbgrengttng oon oer=

") SSgT. unten 9iote 40.
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nmnbten Gegriffen von großer 23ebeutung ift. 2)al)er ift junädjft

feftguftellen, raaö bie 9Tcajeftät£beleibigung naef) geltenbem ^edjte

nid)t ift.

a) äöic fdjon me^rfad) Ijeroorgeljoben roorben ift, bebient ftd>

bas Strafgefefebud) in bem 2. unb 3. 2U>fd&nitte bes IL Seite

überall ba, rao ntdjt t>on „Sljättidjtetten" bie 3^ebe ift, bes 2lus=

bntefs „beleibigen". £)ie§ ift infofern bemerkenswert, als jur

3ett ber (Sntfteljitng bes Strafgefefebudjs eine grofce Slngaljt r>on

^arttfutarftrafgefefcbücljern begüglid) bes Staatsoberhauptes ftatt

bes äßortes „beleidigen" ben Slusbrucf „SBertefcen ber ©fjrfurd&t"

gebrannte ober von „beleibigen unb ^Serlefeen ber (Styrfurdjt

fprad)
15

).

2£aS insbefonbere bas preitfeifdje Strafgefefebud) com 14. 2tpril

1851, meines befannttid) bem ^eidjsfirafgefefebuclje gum $orbilbe

gebtent l)at, anbetrifft, fo lautete beffen § 75 folgenbermafjen:

„2Ber burdj SBort, Schrift, SDrucf, 3e^eu ober bilb=

tidje ober anbre $DarftelIung bie (£l)rfurcfyt gegen ben ßönig

Deriefet, ttrirb . . . beftraft."

(£s nrirft fid) nun bie grage auf, ob ein begrifflicher

Unterfd)ieb ^raifc^eu htm „beleibigen" beö jefeigen unb bem

„Sßerlefeen ber @l)rfurd)t" bes früheren, namentlich preufjifcljen

^tecfyts Bor^anben ift, euentuett worin biefer befielt.

D^ne Ijier auf eine ausführliche (Sntitricftung bes 23etetbigungS=

begriffe einjugeljen, mag nur fom'el feftgeftellt werben, bafj bie

SBeteibtgung, worüber jefet fo gtemlicl) allgemeine Übereinftimmung

rjerrfcf)t, in ber t>orfäfelid)en unb wiberredjtlidjen $unb~
gebung ber SJHfeacljtung eines anbern befielt. «Sie r»erlefet

ben 2lnfprud) bes anbern auf ein ^tdjttlnm beftimmter 2lrt, nämlid)

auf •fttdjtt'imbgebung ber TOfcacfytung, ift alfo ßommiffiübetift.

^egattn auSgebrücft ift oxt SBeleibigung niä)t oxt ^ertefeung bes

2lnfpruä)S auf Sichtung, fonbem bie Sßertefeung bes 2lnfpruä)S auf

9ttd)tfunbgebung ber ^ictytadjtung.

2lnbers oerljält es ftd) mit ber SBerlefeung ber (Sljrfurdjt.

Steljt eine 3Sertefeung ber @l)rfurdjt fd)lecl)tl)in in grage, fo rann

foworjl eine fianblung im engern Sinne als eine Unterlaffung

ben £t)atbeftanb erfüllen.

16
) (Sine Iet)rreitf)e gufammenftettung über ben bamaligen ©tanb ber ©trafc

gefe^gebung in biefer SBejietjung gibt S>o^n, „ßntnmrf mit SJiotben ju einem

©trafgefefcbuct)", 1868, ©. 332 f.
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2)enn bie (Sljrfurdjt, roeldje einem anbern gefdntlbet nrirb,

befielt in bem Slnfprudj auf bef onbere 2ld)tung, fie verbietet nidjt

mir tine Slunbgebung be§ ©egenteils oon ©l)rfurd)t, fonbern ge=

bietet oor allem eine Vetl)ätigung el)rfitrd)t§üolier ©eftnmtng. ©3

!ann baljer bk ©brfurdjt gegen einen anbern im ©egenfafc gut

Veleibigung ntd^t mir burd) eine Vegelmngsljanblimg, fonbern and)

bitrd) eine reine Unterlaffung uerlcfct roerben.

2Jton fielet hieraus, baf$ bie Segriffe „Veleibigung" unb

„(gljrfnrdjtSüerlefcnng" fidf) nadf) 3nl)alt unb Umfang oon
einanber unterfdjeiben. @troa§ ©emeinfdjaftlidjes tjaben fie

jebod) infofern, als bei beiben ber begriff „2ld)tung" eine 9Me
fpielt. SBä^renb nämltdj bk Veleibigung bie Verneinung ber

2tdfjtung eines anbern in gorm einer fianblung barftellt, ift bie

(SljrfurdjtSüerlekung jebeS mit ber befonbem ^djtungsroürbigfeit

eines anbern im 3Btberfprud) fte^enbe Verhalten, fei es nun ein

pofitmes Xfyun ober ein Unierlaffen. 2luf ber (Stufenleiter bes

ben 9ftenfd)en im Verfel)r unter einanber bejügtid) ber Sldjtung

bes anbern oom dlefyte oorgefdjrtebenen Verhaltens nimmt fonad)

bas ber Veleibigung §u ©runbe liegenbe Verbot ber ßunbgebung

ber SJftjgadjjtung bie niebrigfte ©tufe ein, roäljrenb bk oon ber ge;

fdjmtbeten ©Ijrfitrdjt einerfeits gebotenen, anberfeits oerbotenen §anb=

lungen auf ber l)öd)ften ©proffe fielen. @s lägt fidj feine Velei--

bigung benfen, bk unter ber Vorausfe^ung, ba$ bas ©efefe fdjon

bie ©tjrfurdjtsoertefcung unter ©träfe fteHt, nid)t -mgletd) als folaje

aufmfaffen märe, roäljrenb umgeleljrt ein (5l)rfurd)t oerte^enbes

Verhalten vorliegen !ann, ol)ne bafe ber £ljatbeftanb ber Veleibigung

gegeben ift.

3)ic (^rfurdjtsoertefcung ift baljer im Verhältnis §ur

Veleibigung ber roeitere Vegriff.

@s fann bal)ingeftettt bleiben, ob nid)t ber foeben entroidelte

Vegriff ber ©tjrfurajtsoerlefcung im § 75 bes preufeifdjen ©traf*

gefefcbudjs baburd), bajs verlangt wirb, es muffe bie Verlegung

burd) „SBort, ©a)rift ufro." erfolgt fein, eine roefentlidje @in=

fdjränEung insbefonbere nad) ber 9ftd)tung $in erfahren l)at, bajs

reine Unterlaffungen nid&t gur Erfüllung bes £l)atbeftanbes ber

3Jtojeftätsbeleibtgung ausreißen 16
). 2)enn bas beutfaje ©trafgefe£=

16
) ©oltbammer, „2)ie Materialien jum ©trafgefepud) für t>nn $reufr;

fdjen ©taat", 33b. II, 1852, ändert ftdj über Den ^Begriff ber @§rfurtf)tSüerIefcung

im «Sinne be§ § 75 in -iftote 2 fotgenbermajjen : „SSermöge ber (S^rfurcfyt, roelc^e
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bud) bebient fxdb ja be§ 2lu3brutfs „@brfurä)t§t)erle6ung" überhaupt

nidjt unb Ijat bamit beutlid) §u crfenncn gegeben, bafc blo&e 3Ser=

lefcung bcr (SEjrfurdjt bas SDelift ber 9ftajeftät§belei=

bigung nidjt begrünbet.

£iernaä) beantwortet fiefj auä) bie wichtige grage, ob be=

§ieljung3weife inwieweit nadj bem heutigen SWe^te eine

3ftajeftätsbeleibtgnng burd) Unterlaffnng oon ©IjrfurdjtSs

bejengnngen begangen werben fann.

2Ber ben grunbfä&liäjen Unterfäjieb jroifdjen ber @§rfitr<$t8s

»erlefcnng nnb ber Seleibigung anerfennt, gelangt notwenbig gn

bem ©d&Iufc, bafe in aßen ben gälten, wo tfjatfädjttd) nur eine

Unterlaffnng non ©fjrfurd&tsbeäeugungen in grage fommt, r>on

9Jiajeftätsbeleibtgung feine 9?ebe fein fann. Sßielfadj wirb aber bei

näherer Prüfung bes <5ad)oerl)alt§ fid) rjeransfteHen, bafc bloß

fdjembar eine reine Unterlaffnng, in 2Birflid)feit bagegen ein fo-

genanntes delictum commissionis per ommissionem oorliegt.

<§& ift jn biefem 3wede jebeömal btö gefamte Sßerljalten beö $8e=

fdjulbigten nnter eingeljenber SBürbigung ber begleitenben Umftänbe

ins Sluge §n faffen, um bie richtige (Sntfd&etbung §u treffen. 2111=

gemeine Regeln {äffen ftd} hierfür nidjjt auffteßen. @§ gilt eben

infoweit für bie 3Jtojejfät§beleibigung alles bas, was für jebeö anbre

^ommiffiobelift burd; Unterlaffnng mafcgebenb ift.

©iner befonbern «Sgertwrljebung bebürfen biejenigen gätte, in

benen bk verweigerte ^renbe^eugung entweber gu ben allgemein

üblichen gehört ober burdj) eine Sftedjtspflidjt geboten erfdjjeint.

Um mit ber ^weiten ©ruppe §n beginnen, fo liegt eine Tla-

jeftätsbeleibigung nur bann oor, wenn bk 9^id)terfüßung ber $pflid)t

§ur ^ßornaljme ber (£l;renbegeigung nadjj £age ber ©a^e als eine

ber Untertan feinem Regenten fdmlbig ift, muffen audj fdjon foldje £anblungen

unb Unterlaffungen, meldje im 33ert)ältm§ oon ^ßrioatperfonen unter fidj in

ber Siegel nidjt al§ ^njurien erfdjeinen, al§ fold)e angefetjen roerben, fobalb fie

gegen jenen gerietet ftnb. ^n biefem (Sinne alfo, nidjt aber, um pnftfjen ber

23eleibigung ber -Dlajeftät unb ber be§ ^5rit)atmanne§ ju unterftfjeiben, ift ber

Sluöbrucf @§rfurd)t in ben Sljatbeftanb ber 3Jiajeftät§beIeibigung aufgenommen

roorben. 2)ie $otge ift alfo blofj eine objefttoe ©rmeiterung be3 SfjatbeftanbeS."

£>iefe 2lu§fü^rungen leiben an bem innern 2Biberfprutf>, baf} auf ber einen

«Seite bie üDlajeftätSbeleibigung nur al§ eine ^eroorge^obene Unterart ber geroö^n*

liefen Seleibigung ^ingeftettt unb bodj auf ber anbern ©eite auü) bie Unterlaffung

al§ eine mögliche $orm ifjrer Sege^ung fyingeftettt roirb. 2lud) fteljen fie im

Sßiberfprurf) mit bem ftaren SBortlaute be§ ©efe^eö.
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bem Später jum SBeiüußtfcin gekommene auöreidjenb beutlidje ßunb*

gebung ber 2Wi6ad)tiing bes ©oitüeräns aufgefaßt werben muß,

alfo ber 23eleibigungßuorfa& erroiefen ift. &ä&t fid; biefe geftftellung

nidjt treffen, fo liegt nur eine möglidjenueife bisjblineU 511 aljnbenbe

2ld)tuu göoerlefcung r»or. aiudjj ift ftetö im Singe gu behalten, oafi

nad& allgemeinen ^edjtsgrunbfä^en bau faufale Moment bei 9fta=

jeftätsbeleiöiguugen ber I)ier fraglichen 2lrt nict)t foiuoljl In ber

pflidjtnriörigen Unterlaffung ber (^renbejeigung, als in ber üor=

ausgegangenen aftben £l)ätigfeit (Übernahme bes 2Imt£ ufro.) in

SBerMnbung mit jener Unterlaffung gelegen ift
17

).

Slnlaugenb bie guerft erwähnte (Sruppe uon ßljrenbegeigungen,

fo fann ber Umftanb, ba§ biefelben 51t ben „allgemein übiidjen"

gehören, offenbar nur infofern von Söebeutung feilt, als baburd)

beim $orl)anbenfetn ber fonftigen ^atbeftanbsmcrlmalc ber Wla?

jeftätsbeleibigung bas SBenmßtfein unb ber SBiUe bes Qufulpaten,

feine 9ftißad)tung bes Staatsoberhauptes gum 2lusbrucl §u bringen,

möglidjerroeife außer 3»ocifel gefteUt ift. Qener Umftanb ber

allgemeinen Übli^feit fommt alfo nur als JöeroeiSgrunb

für ben Seletbigungsoorfafc bes Jäters, wenn man miß,

als praesumptio doli, in grage, fteljt aber mit bem Segriff

ber 2ftajeftätsbeleibiguug felbft in feinem 3 u fammc " 5

bange.

Tlit 3fled)t t)erroirft bal)er ©lafer in ben „TOjanblungen aus

bem Öfterreid)tfd)en ©trafredjt", 23b. I, 6. 495 f. bie t)on ©rol=

man, geuerbad) unb anbern vertretene 2Xnfidt)t, ba$ es $um

Styatbeftanb ber SBeleibigung genüge, toenn eine (^renbegeiguug

unterlaffen werbe, auf roeldje ber anbre ein dlefyt l)atte. ®r

betont, baß ein S^edjt auf beftimmte ^l)renbe§eigungen nictjt als

fold)es, fonbem nur infofern für bie SBeleibigung oon Söebeutung

fei, alö iljre SBerfagung ein Mittel fein fönne, funb 51t ttyun, bai

man ben SBetreffenben alö feiner ausgezeichneten Stellung unraürbig

anfelje. ©lafer voenbet biefen ©runbfafc aud) auf bie 3ttajeftätS-

beleibigung an unb bringt bie gegenteilige Sluffaffung mit ben lefjn-

17
) Sßgl. ben 2luffafc: „5?ann eine 33eleibigung burd) Unterlaffung begangen

werben?" oon $rof. Dr. SBirfmener in ber „35eutftf)en 3leoue", 24. ^a^rgang,

Januar 1899, ©. 118 f. %n jutreffenber SGßeife füfjrt SBirfmener au«, bafj 1>a&

3KiIitärftrafgefefcbud> vom 20. ^uni 1872 ben Unterftf)ieb gtüifd^en ber blofjcn

2ld^tung§uerle|ung unb ber eckten SSeleibigung in ben §§ 89 unb 91 beutttd)

3um Stusbruä gebraut §at
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redjttidjen gotgen in $erbinbung, raeldje \id) an bie Untertaffung

»on &utbtgungsaften fnüpfen. @r forbert fogar, bafc ber Später

in ber Slbfidjt, feine SBeradjtnng §u bezeigen, felbft eine

©ituation herbeigeführt fyabe, in raetdjer bie -fttdjterraeifung einer

(Styrenbejetgung als 3e*4)en oer ©eringfdjäfcung erfreuten muß.

©o F)ält er im ©egenfafc gu ßrug (Kommentar gum ©ädjfifdjen

©trafgefefcbud), 2lrt. 239 SWr. 6) ben £t)atbeftanb ber aWajejtäts*

beleibtgung nid^t für erfüllt, toemt jemanb an einem §u ©jjren bes

ßaifers »eranftatteten gfefte teilnimmt nnb beffenungeadjtet »orfä>

lid) in bie tjerfömmlicben ©l)renbe§eignngen einjuftimmen unter=

läßt, fonbern »erlangt »ielmetjr, ba& bie Beteiligung am gefte

in ber 2Jbfid)t erfolgte, burd? jene Untertaffnng „eine £)emonftra=

tion ju maäjen". a. D. -ftote 219. £e|teres ©rforbernis ift in*

beffen nid)t nnbebingt nottoenbig.

2)aJ3 in einem folgen gaUe rate tyn ©tafer unterfteßt, eine

•ökjeftätsbeletbigung gegeben ift, unterliegt raof)l feinem graeifet.

<£s rairb aber für ausreidjenb erachtet raerben muffen, raenn ber

Spater »orauSgefetjen §at, baß es bei bem gefie mögtidjer=

raeife ju ©^renbegeugungen bes ßaifers, §. SB. gur Ausbringung eines

£>od)S, fommen raürbe unb bamit ein»erftanben geraefen ift, bafi

aisbann feine Untertaffung als ßunbgebung ber 9JU6a<$tung

aufgefaßt raerben raürbe. Senn bei biefer ©eftaltung bes gaUeS

liegt eben feine reine Untertaffung bes £t)äters »or, fonbern fein

ganzes »orangegaugenes £t)un in Sßerbinbung mit ber Sßerfagung

ber 6l;renbejeugung [teilt ftdj als Sttajeftätsbeleibigung bar. feat

bagegen ber SBetreffenbe bießfyrenbe&eugung nur »orausfetjen fönnen,

aber tfyatfäcfylid) nicfyt »orauSgefeljen, fo ift in ber Untertaffung

eine ;!Diajeftätsbeteibigung ni$t gu befinben, ba biefe nur uorfä&tiä)

begangen raerben fann, ein dolus subsequens aber begriffttdj un-

möglich ift. ©elbftuerftänbtidj fann »on 3flajeftätsbeleibigung erft

red)t bann feine 3tebe fein, raenn bie (^renbegeugungeu md)t einmal

»orauSgefet)en raerben fönnten.

Ser oben raiebergegebene ©tanbpunft ©tafers be§ügtid) ber

Begebung einer 3flajeftätsbeleibigung burä) $err»eigenmg »on @t)ren=

begeigungen pngt mit beffen eigentümttajer Anfügt über bie ^x-
»erle^ung, bie nact) öfterreidnfdjem ©trafredjte burdj „SBefdjimpfung"

begangen raerben fann, aufs engfte gufammen. ©tafer get)t nämiid)

ba»on aus, bafj als Befdjimpfung jebes SSer^alten anjufefjen fei,

raelc^es bk 2Ibfid)t in fia; ffließe, SBeradjtung §u bezeigen, unb

3eitfärift f. b. gef. <3trafrec$t3n>. XXI 34
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folgert hieraus, bog bie Söefcfjimpfung ni$t nur burd) ein

£anbeln, fonbern anä) burd) Unterlaffung begangen werben

fönne. SBäljrenb nun ©lafer bei berjenigen gorm ber (S£;r=

Verlegung, bie nadf) öfterreicf)ifdf)em 3^ed)te in bem hervorrufen

einer bem 23eleibigten ungünfiigen Meinung bei anbern befielt

(falfd)e SBefdjjulbiguug), e§ für auörei^enb Ijält, wenn ber Später

felbft eine Situation herbeigeführt l)at, bei welker feine Unter=

laffung als eine $erfid)erung, nid&t als blofee Seftärfung einer

burd) tyn nid)t Ijervorgerufenen Meinung angefeljen werben imtfe,

forbert er bei ber Sefdjimpfung, bafc bie 3lbfid)t, $eradf)tung aus^

§ubrücfen, fd)on bei ber Herbeiführung jener (Situation vortjanben

fein muffe. (23gl. aud) ©lafer „kleinere jitriftifd^e ©Triften",

2. 2luflv I, ©. 37 f.)

b) 2)as ©trafgefefcbud) ftellt bie beleibigung bes $aifers,

bes £anbesl)errn ufw. olnte jeben weitern $ufa£ unter ©träfe,

daraus ergibt ftdj bie Unjuläffigfeit, bas Dbjeft ber 9fta =

jeftätsbeleibigung in etwas anberm ju fudfjen, als in ber

ßljre ber betreffenben fürftlidjen ^erfonen fd&ledjtf)in.

@s ift baE)er aud) unjutreffenb, als ben ©egenftanb ber 9Wajeftäts*

beleibigung gwar bie ©tyre bes (Staatsoberhauptes, aber mcfjt tn

ber @efamtl)ett feiner 23e§tel)ungen, fonbern nur als Sßerforperung

ber ftaatlid)en Autorität änjufeljen. @ine foldje Sluffaffung, wie fie

gegenwärtig wol)l nur nod) de lege ferenda vertreten wirb 18
),

wäre nur bann beredjtigt, wenn baS ©efe& bie 9ttd)tung ber $e=

leibigung gegen bas Btaat&obexfyanpt als fotdjes beutlidE) gum 2lus=

bruc! gebraut, alfo j. 33. anftatt bie gaffung ju wählen: „2Ber ben

$aifer ufw. beleibigt" gefagt Ijätte: „2öer ben ßaifer aU
folgen beleibigt". £)ie 9ftajeftätsbeleibigung bes heutigen dlefytz

ift eben weber baS crimen laesae majestatis bes frühem gemeinen

9fad)ts, nod) eine Analogie ber eckten Stmtseljrenbeleibigung, fie

rietet fid& nidfjt gegen ben abftraften Segriff bes ©taates, fonbern

gegen bie fonlrete $erfönlid)fett bes gürften im bittet feiner (Sl)re.

dloä) verfehlter ift es natürtid), ben (Sljrbegrtff aus ber 9ftajeftäts=

beleibigung gänglid) auszumerzen, wie bieS Wlevez (I, B, 1, AA e)

18
) 93 in bin g, Sefyrbud) be§ gemeinen beutfdien ©trafretfjtö. Sefonberer

Xeit, erfte £älfte, Seidig 1896, ©. 74, 75. 2lnflänge an jene 9tuffaffung finben

fic^ bei n. SiSjt a. D., aber toofyl auc| nur 2lnflänge, roennftfion feine 2tu§=

bruefStreife beftimuit für bie fyier befämpfte engere Sluffaffung ber 9Jlajeftät3s

beleibigung ju fpre^en fc^eint.



SScgriff ber aJlajjcftätöbercibtgung. 507

unb Klöppel (I, B, 2, AA b) getrau rjaben unb bttrtf) ein tm=

perfönlic^eö SingriffSobjcft, wie ©efüfjl ber $erel)rung, 9fed&tSs

beroufjtfein ufro. §u erfefcen.

c) SBcnn e§ ftcfj fonadO um tüirflidje ©fjroerlefeungen bes ©ou=
oeräns fjanbelt, fo fönncn nur Singriffe auf lebenbe dürften
unter ben begriff ber 3ftajeftät§beteibigung fallen, roärjrenb

bie ä3efd)imr>fung beö 2lnbenfen§ oerftorbener £errfcfjer nadj) § 189

be§ ©trafgefefcbudfjs ju beurteilen ift. ©elbftoerftänblicl) lann fid&

aber eine ec^te ^ajeftätöbeleibigung mit einem SBergerjen gegen

§ 189 bcs ©trafgefcßbu^s oerbinben.

2.

PofUitir ßeJHmmttna ftr-s ßrgriff«» ber JUjeJtatebeleiütöMtg.

a)

begriff unb Wirten ber gewölmiidjctt SSeleibigung mit feefonbrer SBerütffidjtigimg

be§ Xljötöeftanbamerfmalä ber Söiberredjtlidjfeit

©ine pofttioe 23eftimmung be§ Begriffs ber 3ftaieftätsbelei=

bigung ift nid)t möglidf), ol)ne eine Darlegung bes Begriffs ber

geroö^ntid^en ^Beleidigung unb iljrer 2lrten. ©an§ befonbres

©etoid)t roirb hierbei auf ba§ 9tterfmal ber äöiberrecfjtlid&feit

gu legen fein. ®a§ ^acfjfterjenbe foll uicrjt etwa eine erfd)öpfenbe

(Erörterung aller l)ier einfrf)tagenben fragen enthalten, fonbern nur

ben 3Beg ebnen gu ben fpätern Unterfudjungen.

2)er 14. 2lbfd)tütt beö IL Seite be<3 ©trafgefefcbucfc>§ Rubelt

nad) feiner Überfdjrift t>on ber „SBeletbigung".

2)e3 3fo8bru<f8 „@$re" bebient ftd& bas ©irafgefefcbucfc nidbt,

audjj niebt in SBerbinbungen roie „©broerlejung" ufro.
19

). £rofcbem

ift man ftdf) barüber einig, bafj bie 23eteibigungen $er=

te^ungen beö 9ted)t3gut3 ber @l)re finb. 2)ie nähere 9^
gelung ber SßorauSfe|ungen, unter melden bie @l)re be§ @in§elnen

gefd&üfet roerben foll, hübet ben ©egenfianb ber t)ter in grage

fommenben ©trafnormen, hieran roirb audfj burc^ ben Umftanb

nidjjts geänbert, bafj in bemfelben Slbfcrjnitt ein ber SBeleibigung

groar oerroanbteö, begrifflich aber bod) von irjr roefentlid^ oer=

19
) 2tnber§ ba§ preufjiftf)e ©trafgefe^butf), in bem bie entfpredjenbe Üöct;

fct)rtft „Verlegungen ber @Ijre" lautete. (Sin Unterfdjieb in ber ©ad)e ift bamit

{ebenfalls nict)t fcegrünbet.

34*
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f^tcbeneä SDelift, nämliä) ba§ ber SBefäumpfung bes 3lnben!enö

SBerflorbener (§ 189), feinen «ßfofc gefunben l)at
20

).

@3 ift jum SBerftänbnt« ber üötojeftätsbeleibigung ni<$t nötig,

in eine Erörterung beö Begriffs „El)re" einzutreten. SDenn, wie
man bie El)re andt) befinteren mag, fo t)iel fte^t feft, baft

fie begrifflich bei bem (Staatsoberhaupt biefelbe fein

muf?, roie bei jebem anbern 9Wenfdjen 21
).

SBenn nun bas ©trafgefefebud) im § 185 oljne jebe ®tn=

fdjränfung bie SBeleibigung beftraft, fo ift bamit inbtreft au*
gefprodjen, bafe jebe SBeleibigung redjtswibrig ift. Unter 23elei=

bigung im Sinne bes foeben angebogenen Paragraphen ift aber,

roie fdjon oben unter 1, a bemerft worben ift, biejentge oorfäfelidje

Verlegung ber @^re eines anbern ju oerfteljen, bie in einer Shtnb=

gebung ber 2Rtfjad)tung befielt. @s müfcte bemnad), falls m'djt

etma bie audj für alle anbern (Straftaten in gleichem Wlafce giltigen

2luönal;men, buref) meiere bie Sfodjtswibrtgfeit ber §anblung auf=

gehoben wirb, j. 33. Einwilligung beö SBcrlcfetcn, 2Imtspfltd)t, ^ot=

toeljr ufro., oorltegen, beim geilen anberweüer SBeftimmungen jebe

SBeleioigung beftraft werben muffen, ©inen folgen ausgebenden

(&ü)u% ber El)re I)at bas ©efe£ jebod) nid)t eintreten laffen wollen.

Es Ijat ftdj otelme^r unter geregter SSürbigung anbrer Sntereffen,

bie fonft fdntfclos wären, ju einer erljebliäjen (Suifd&ränfung bes

©dju^es gegen Eljroerlefeungen entfdjloffen.

SDiefe Einfdjränfungen finb bie beiben folgenben:

1. Serben brüten gegenüber oon einem anbern STEjatfad^en

behauptet ober verbreitet, bie geeignet finb, beffen Etjre ju oerle^en,

fo fott SBeftrafung wegen SBeletbigung mdjt eintreten, wenn ber

beweis ber 2öaljrl)eit erbracht wirb unb nietjt aus ber gorm ber

Serjauptung ober Verbreitung ober aus bm Umftänben, unter

welchen fie gefdjal), bas Vor^anbenfein einer SBeleibigung l)eroor=

20
) @§ gilt inforoeit betreibe, roa§ 3B a d) im ,,£cmbbud) be§ beutfdjen dimU

pro&efered)tr', 1885, ©. 254 f. §mfid&trid& ber Überftf)riften in ber &$£). auö*

geführt fyat. SSgl. o. 1 c.

21
) ©egenroärtig fielen fief) groei Sbauptanftäften gegenüber. 2)ie eine betont,

bafj ber @f)re ein fittlidjeS Moment roefentlttf) fei (SJceper, Jpälfdjner u. ct.),

bie anbre, bajj bie ©£)re ein äufjerlicfyeö ®ut, nämltd) bie tfyatfädjlidje ©eltung

einer Sßerfon fei (t>. Siögt, 3Jler!el u. ct.). SSgt. Ära|, ber ftrafred)ttid)e ©(jr*

begriff unb ba§ pafftüe ©ubjeft ber @^roerle|ung, 1891. 9ceuerbing§ $of)ler,

„(S^re unb SBeteibigung" in ©oltb. 2tr$ XLVII ©. 48 ff., 98 ff.
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ge^t (§§ 186, 192). 35er ©um bicfcr auf bas Vergeben ber fo=

genannten üblen 9?ad)rebe begügliajen Vorfcfyrift ift folgenber:

Sin fi(J liegt — bas fann ntdjt fdjarf genug betont werben —
in ber SBeljauptung ober Verbreitung ehrenrühriger %$aU
fad&eu in SBejug auf einen anbem ftets hie ^unbgebung
ber SJHfeadjiung bes lefctern, alfo eine aus § 185 &u al)n=

benbe SBeteibigung 22
).

(Ss uuifete ba^er roegeu jeber berartigen Veljauptung ober Ver-

breitung, non biefem ©efic&töpunlte aus betrautet, ganj gleiä>

giltig, ob bie betreffenben £l)atfad)en auf 2öal)rt)eit be =

ru^en ober nid&t, Veftrafung aus § 185 erfolgen, ©in foldjes

Ergebnis würbe aber gegen hie Qntereffen ber SIEgemeinljeit r>er=

ftofcen, weldje baljin ge^en, bafe ber <&<i)\i% gegen Verlegungen ber

(Srjre nidf)t auf Soften besjenigen gewährt roirb, ber weiter nidjts

getrau fyat, als hie 3Ba^rt)eit gefagt.

2lus biefer Erwägung heraus l)at bas ©efefe in einem folgen

gaUe bie an fidfj rwrljanbene Veteibigung für nitf)t red)tswibrig

unb barum nitf)t ftrafbar erllärt.

©ie-fticbterweiSlicPeit ber behaupteten ehrenrührigen %^at-

fadjen ift fonad) ntdtjt eine (Sigenfdjaft ber bdiftifd&en §anblung,

nid)t ein £rjatbeftanbsmerfmat, f onoern eine anbre t)ieroon

unabhängige Sebtngung ber (Strafbarfeit aus § 186. ©dingt

ber 2Bal)rt,eitsbeweis, fo ift bamit nur feftgeftellt, bafj bie im § 186

^eroorge^obene Unterart ber allgemeinen Seleibigung bes

§ 185 ni^t gegeben ift. ©er 2Bal)rf)eitsbeweis mufi übrigens felbft

bann, wenn bie Slbfic^t gu beleibigen vorgelegen Ijat, alfo bie ©träfe

bes § 185 oerwirft ift, mit ^üdftd)t auf bie ©trafgumeffung er=

rjoben werben 23
).

2)as ©efefc tjat im § 190 ben in ben §§ 186, 192 ausgefprodjenen

©nmbfafc, bafj ber 9torf)weis ber behaupteten ehrenrührigen ^t)at=

fachen bie ©trafbarfett ber an fidj oorljanbenen SBeteibigung

ausfcfjliefjt, hei ber 33egid)tigung ftrafbarer £anbtungen nact) einer

22
) -ttidjt barauf !ommt e§ bei ber SBcIeibigung im (Sinne be3 § 185 an»

ob ber Später perfönlid) non bem ©efüfyl ber $eratf)tung bem SBeleibigten

gegenüber erfüllt ift, fonbern allein barauf, ob er firf) beroujjt geroefen ift, bafj

feine ft'unbgebung al§ SBeradjtung be§ anbem nad) Sage ber <5aü)t anf gefaxt

werben mufc unb bafj er fte trofcbem geroollt f)at.

™) ©o aud) UZ ^eic^Sgeridjt, @. I, 260, 9t. I, 339.
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hoppelten Stiftung l;in im 3>ntereffe ber resjudicata burc^brodjen.

(Sinnial infofern, als ber Vewetö ber Sßa^r^ctt mit ber rcd)tsfräfc

tigert Verurteilung olme weiters als erbrad^t angefeljen werben foU,

fo bab bie 2Jiöglid)feit, om Gegenbeweis gu führen, abgefdjnitten

ift. Sterin liegt natürlich eine außerorbentlid) weitgeljenbe (5in=

fd&räntung bes t)om ©efefc gegen Verlegungen ber @l)re gewährten

©dutfces, gumal ja naaj beut geltenben ^rogejsreajte bei ben mittleren

unb fdjmerften ©traffadjen eine Sftadjprtifimg ber Vewetsfrage in

ber p^ern 3"ftan8 ausgefdjjloffen ift. 3)ie anbre SDurdjbredumg

bes obigen ©runbfafeeS gereift bagegen beut Veletbigten gum Vor=

teil unb befielt barin, baß ber 2Bal)rl)eitsbeweis uuguläfftg ift, wenn

ber Veletbtgte uor ber Veljauptung ober Verbreitung reetytsfräftig

freigefprod&en worben ift. darauf, ob ber Veleibiger bie ©rjfteng

bes red&tsfräftigen Urteils gelaunt tyat ober nidjt, fommt nichts an

— ein neuer VemeiS bafür, bafj bie -iftidjterweislicpeit ber etyreiu

rührigen £ljatfad)eit nid)t S^atbeftaubsmerrmal ber Veleibigung

nati) § 186 fein tonn 2
*).

2. ©ine weitere ©infd^ränfung bes 3^ed&töfd)ufeeö gegen @l)r=

Verlegungen ift im § 193 bes ©trafgefefcbud^s enthalten. 3n biefem

Paragraphen werben tfjeils fold&e gätte für ftraflos erftärt, bei

benen bie 9?edfjtswibrigfeit bes £l)uns fdtjon mä) allgemeinen ©runb=

fügen geleugnet werben mufe, g. V. Vorhaltungen unb öligen ber

Vorgefegteu gegen ü;re Untergebenen, bienftlidje Singeigen ober Ur=

teile uon feiten eines Veamten, teils aber au$ foldjje, weldje beim

Mangel einer gegenteiligen Vorfdjrift als edjjte Velei=

bigungen beftraft werben müfeten. 3U oer gleiten Kategorie

gehören bie tabelnben Urteile über wiffenf$aftltd)e, runftlerifd)e ober

gewerbliche Seiftungen, wenn nid()t febon irjrem gangen 3n^alte nad;

ober Mangels bes Vewu&tfeinS itjreö eljruerlefcenben Giratars bie

Slnna^me einer Veleibigung unmöglich ift. £)ie 9^ed)tswibrig=

feit ber (Srjruerlefcung ift tyier ausbrüdlicf) uerneint, um
ber SBiffenfdjaft, ber ßunft unb bem ©ewerbe, alfo bem geiftigen

unb wirtfd()aftlid)en £eben bes Volfes eine gefunbe unb fräftige

©ntwieflung gu gewäljrleifteu. 3n ber Glitte gwifcfyen ben beiben

gutefct gebadjtcn ©ruppen von gällen fielen bie Äußerungen, welche

gur 2lusfül?rung ober Verteibiguug uon ^ed)ten ober gur 2Barjr=

24
) £tefe§ Strgument wirb aud? vom gietd&Sflerid&t in CS. IX, 151 (ogr. oben

STcote 1) oerroertet.
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Hemmung berechtigter Sntereffen gemalt roerben, tnbem e§ fid) l;ier

um eine 5lrt r-on SRotftanb (janbelt. (Sdjte -ftotftanbsfälle finb e§

nia;t, bie Ijier in grage fteljen, ba fte bem fefyr eng gefaßten § 54

beö (Strafgefe£bud)ö nid)t unterfteüt werben fönnen 25
).

2lit§ bem twrftefjenben ertjeHt, ba^ ber ©attungSbegriff ber

Beleidigung im § 185 für fia) allein betradjtet wegen ber in

it)m ausgefprodjenen 3^edt)töroibrtgfeit jeber ßunbgebung ber Sfliß*

act)timg eines anbern einen oiel großem Umfang unb bemgemäß

Jleinern 3>nl;alt t)at, als wenn man ii)n, was bodt) allein richtig

ift, mit 9tü<ffid)t auf feine Stellung im ©nftem, alfo unter §er*

anjie^ung ber einfdjrä'nfenben Sorfdjriften ber §§ 192 (186), 193,

§u erfaffen fudjt.

@s wert) alt fidj hiermit genau fo wie mit bem begriff bes

S)iebftat)ls nact) § 242 unb ber (Senußmittetentmenbung bes § 370

8. 5 bes ©t.@.Ss. Seftünbe ber burd? ten § 370 3. 5 gefdjaffene

Übertretungstljatbeftanb nid)t, fo würben bie hierunter faUenben

ßanblungen als S)iebftat)l beftraft werben muffen. SBitt man alfo

ben Segriff bes 2)tebftarjts, raie er im § 242 aufgeteilt wirb, richtig

üerftet)en, fo muß man bie Übertretungsfälle bes § 370 3- 5 aus

it)m austreiben. 2Bas übrig bleibt, ift erft bas, was baS ©efefc

im § 242 unter £)iebftat)l t)erftel)t. (Sbenfo ift ber Segriff ber

Ur!itnbenfälfd;ung (§§ 267 ff. bes ©t.®.Ss.) mit Sftfidjtd&t auf § 363

einfd)rän!enb auszulegen. 2inberfeitS ift j. 33. bas 9ttün§üerget)en

beö § 146 auf ©runb ber Sorfdjrift bes § 149 auöbel)nenb aus=

anlegen. SDiefe Seifpiete mögen genügen, um bar§utt;un, baß jeber

Serfud), ben Segriff ber burd) § 185 bes ©t.®.Ss. mit ©träfe

bebrot)ten Seteibigung tebiglict) nad) biefer ©efe£est)orfd)rift ot)ne

gleichzeitige Serüdfid)tigung ber Sefttmmungen ber §§ 192 (186),

193 feftjuftetten, noiroenbigerweife fajeitern muß.

2Bie bie üble -ftadjrebe, fo fließt aucx) bk Serleumbttng,

wetdie fid), uon ber 5lrebitgefät)rbung abgefet)en, nur burd) bas

9tterfmat ber SBiffentltdjfeit twn ber erftern unterfdjeibet, ^n

25
) ©er Sinn be§ § 193 ift befanntlid) fefyr beftritten. 2tu§füf|rli(^ werben

bie fjier einfcfylagenben fragen non SBÜfyelm, bie SftedjtSroibrigfeü ber ©fjr*

nerlefcung gemäfe § 193 ©t.©.393., tot ©eri$t3faal, 33b. 45, ©. 161 f. betjanbett.

tiefer tritt mit ©ntftfnebenljeit für bie biöpofitioe 5^atur be§ § 193 ein. $ür
bie rein beflaratorifcfye 33ebeutung be§ § 193 aujjer anbern f)auptfätf)litf) v. Stöjt.

Sictje übrigens» aufy #ot)ler in bem 9to. 21 angeführten 2luffa|.
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©attungöbegriff ber SBeletbigung be§ § 185 notroenbig in

fid;. 2Utdj bie Verleumbung ift fonad) nur eine xnxh jroar wegen

i^rer ©efäljrltdrteit unb ber gu Xage getretenen -Jitebrigfeit ber ©e=

ftnnung beö S^äterS f)eroorgef)obene Unterart be§ ©enuö 23 e =

leibigung. Sugerttd) ift bieö baburd) jutn 2lu§brucf gebraut, ba&

baö ©efefc nid)t foroot)l üou Verleumbung, als metmel)r oon oer^

leumberifdjer Veteibigung fprid)t.

S)o« Verhältnis ber §§ 186, 187 gu § 185 fann naa>

bem 2Iu§gefül)rten nur baö ber Äonfumtion fein. $beai=

fonfurrenj ift alfo auögefdjtoffen 26
).

Sine mittelbare Veleibigung in bem ©inne, ba$ auf ©rttnö

pofitioer ©efefcesoorfdjrift in ber Veleibigung be§ einen attd) §u=

gleid; eine Veleibigung bes anbern enthalten ift, fenut baö @e*

fefc nid)t
27

).

Sie Veleibigungen berühren im allgemeinen bat, öffentliche

Qntereffe erft in ^weiter £inie, finb alfo üornriegenb prioatred&tlidjer

•ftatur. 2>orum gefd)tel)t i^re ftrafredjtlidje Verfolgung nur auf

Antrag beö Verlebten ober beffen gefefclidjen Vertreters (§§ 194,

195) unb §roar in ber Siegel im SBege ber ^rioatftage, nur aus*

na^möroeife, toenn ein öffentlichem Sntereffe im ©piele ift, burd)

©r^ebung ber öffentlichen ßtage. (§§ 414, 416 ©t.^.D.). $as
öffentliche ^ntereffe ift aud) infofern berfiäfidjtigt, als bie Veleibi=

gung oon Beamten ufro. in Ve§ielnmg auf tljren Veruf ober

tuäfjrenb Ausübung iljres Verufs nid)t nur auf Antrag bes Ver=

legten, fonbern and) auf ben bes amtlichen Vorgefefcten beftraft

werben fann. (§ 196). £>ie gemeinrechtliche Slmtöe^renbeleibigung

ift bagegen bem ©efefe fremb.

2luf ber prümtredjtlidjen üftatur ber Veleibigung beruht ber

Vufjanfprud) (§ 188), ba% 9fotorfion£redjt bä ben auf ber ©teile

ernriberten unb bie Veröffentlidnmgsbefugnis bei bm öffentlichen

Veleibtgungen. (§§ 199, 200).

^ 3U einem anbern ^cfultat muffen natürlich diejenigen ©djriftfteller w-
langen, rodele, roie 3. 93. n. StSjt, SWcrlel, tm\ Untertrieb jroifd^cn § 185

einerfeitS unb ben §§ 186, 187 anberfeitS barin finben, ba% erfterer ben 21u3j

bruef ber eignen 9fad)tad)tung jum @egenftanb tyat, legiere bagegen bie WHU
teilung ber ©runblagen, meldte anbre jur 9tid)tatf)tung »eranlaffen fönnen, be«

treffen.

27
) ©erfelben 2lnftd)t ba§ fteicPgeridjt. ©. ©oltb. 2lrcr)ix? 33b. 36 ©. 249.
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b)

JBtctbcutigfctt bcg 2iu3brtttfS „Sclcibigimg". Darlegung bcr biet t)crfdjtcbcttcn

TOgiidjfcitctt bcr Auslegung. 9licf)tige 5lu8lcgimg. 3crglicbcrung bc3 ^Begriffs

bcr ÜJlaicftätäMcibigmig. 35crpltni8 bcr Intern sttr gctttflmiidjcn Sclcibigung.

2)te tnappe 2lu§brud<3roeife bes ©efefceä („28er ben $aifer

xifro. beleibigt, roirb . . . beftraft") bietet, fetbft roemx man baoon

ausgebt bafe es fid) bei ber ^cajeftätsbeletbtgung nur um e$te

23eleibigungen t)aubelt (f. o. unter 1 a, b unb c), bennod) bie er=

fyebtid)ften ©i^nrierigfeiten bar, fobalb man fid) ber pofitiüen

SBeftimmung ber D^atur biefer 33eleibigungen unb il)reö ^er^att-

niffes §u bm t>erfd)iebenen Slrten ber geroöfynlidjen SBeleibigung im

14. 5lbfd&nitt §uroenbet. £>ies rjängt mit ber ^ielbeutigfeit be§ %u&
brudte „SBeleibigung" gufammen 28

).

3unäd)ft finb folgenbe §roei 3ttöglid)feiten ber Sluslegung

benfbar.

1.) SDa ba$ ©efe^, fo fönnte man fagen, fd)lecj)troeg non „$öe=

leibtgung" bes Slaifers ufro. fpridit, fo tjat es bamit 311 erlennen

gegeben, bafj alle im 14. 2lbfd)nitt für bk geroölmUdjen 33eleibi=

gungen gegebenen Sßorfdjriften aud) auf bie 9Jcajeftät$beteibigung

anguroenben feien, nid)t blofc berjenigen, raeldje ben £ljatbeftanb

ber SBeleibigung regeln, fonbern aud) alle übrigen, j. 23. bie über

SBufce, ßompenfation, Sßublifationsbefugnis. SBolIte baö ©efe§ für

bie 9ttajeftät$beleibigung anbre (Brunbfäfce als für bie $riüat=

beteibigung auffteüen, fo l)ätte ba$ in ungraeibeutiger Sßeife jum

Slusbrud gebraut werben muffen. SDer Unterfdjieb pnfdjen ber

3Jcajeftät§beleibigung unb ber gemeinen ^Beleidigung befielt batjer

nur barin, bafe jene x>on SImtsroegen unb biefe btofe auf Antrag

oerfolgbar ift, foroie in ber £öt)e ber ©träfe. 2)ie 9Jcajeftäts=

beleibigung ift fonadj weiter nid)t§ als eine qualifizierte geroöljnlidje

beteibigung.

9flit biefer 2Iuffaffung beden ftdj im roefentlid)en bie Slnfidcjten

uon ftubo unb SBinbing (f. o. I. B., 1 BB. b unb 2 BB. i);

fie ift aber groeifeHos unhaltbar. ($3 ift groar jugugeben, bafj bk

gaffung oe§ ©efefces mit einer berartigen 2luölegung gur -ftot in

@in!lang 51t bringen ift. @s lägt fid) aud) nidjt einmenben, ba$

bann folgerichtig bie (Strafbarfeit ber 9Jiajeftätsbeleibigung aud) uon

28
)

siluf bie oerfd)iebenen SBebeutungen beö 2Bort§ „33eleibigung" roeift

audj Dl£f)aufen in üfto. 2 jum 14. 2lbfcf»nitt beö ©trafgefefcbucp t)in, ofyne jc=

bod) bie im nadjfolgenben jur 2)arfteftung gebrauten UnterfReibungen gu machen«
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her Stellung eines ©trafantrags (§ 194) abhängig gemacht werben

müfjte 29
), ba als feftfte^enber ©runbfafc uufers (Strafred&tö an*

Sufeljen ift, ba§ bie ©trafoerfolgung t)on Slmtsroegen bie Siegel

bitbet unb iufolgebeffen überall ba ^ßlafe greift, roo uid;t ausbrütf*

lief) ein Antrag bes SBerlefcten geforbert roirb. ^Dagegen ift jene

Stillegung, roie bereits a. D. Ijenrorgeljoben roorben ift, um beS*

nullen ju nerroerfen, weil fie auf ben in eminentem ©iune öffent=

lid) = red)tlta)en Gfjarafter ber ^flajeftätsbeleibigung gar feine 9lü&
)id)t nimmt, fonbern ginn £eil auf ^orausfefcuugeu fufct, bie lebig=

lid) für bte ^rtoatbeleibigung in grage fommen fönnen.

2.) SDie zweite Auslegung ift folgenbe. £)as ©efefc Ijat, an-

statt bie einzelnen Wirten ber SBeletbigung aufzuführen, ben attge-

meinen Slusbrucf „SBeleibigung" gemäht. SDamit ift gejagt, bafc

ber begriff ber Sttajeftätsbeleibigung mit bem ber $pritmtbeleibi=

gung gufammenfäHt. hieraus folgt, bafe ber 2Bal)rl)eitsberoeis unb

ber Sd)ufc bes § 193 aud) bei ber SflajeftätSbeleibigung ©ettung

fjaben muffen. SDenn beibes tyängt mit bem Segriff ber SBeleibigung

untrennbar gufammen. ®er einzige ltnterfd)ieb groifdjen ber 9tta=

jeftätsbeleibigung unb ber geroölmlidjen SBeleibigung ift au&er in

ber t>erfd)iebenen (Strafte barin gu befinben, ba$ bie erftere

öffentlid)=red)tli$er unb bie leitete prtoatred)tlid)er Sftatur ift. @S

finb besl)alb bte SBorfdjriften bes 14. 2lbfd)nitts t)on ber Slnmenbung

auf bie -JftajeftätSbeleibigung nur inforoeit ausjufabließen, als fie

ber Slusflufc bes prtoatredjtlidjen ß^arafters ber gemeinen S3e=

leibigung finb. £ierl)er gehört insbefonore ber SSufjanfprudj, baS

^etorfionSred)t unb bie ^ublüationsbefugnis.

SDtes ift ber ©tanbpunft, melier tron ben roeitaus meiften

^eoretifern vertreten roirb, §. 23. oon v. 2i$%t, 3>ol)n, 2fterfel,

ferner u. a. (f. o. I, B. 2 BB.). $on einer analogen 8iu

roenbung ber für bie ^rbatbeleibigung geltenben Sßorfdjriften auf

bie 9flajeftätsbeteibtgung läfet fidt) bei biefer Sluffaffung genau ge=

nommen uidjt reben. SBielmefyr läuft biefelbe auf bie SBetjauptung

hinaus, bag es fi$ bei ben $orfd)riften bes ©trafgefepudjs über

bie 2ftajeftätsbeletbigung nid)t etroa um bie Slufftedung eines

©onberbeltftes, fonbern nur um eine abgewürgte ^eberoeife beS ®e=

fefces, um eine (Sigentümlidjfeit ber ©efefeestedmif ^auble. 2lud)

bei biefer jjroeiten Auslegung ift anguerfennen, ba$ fie mit bem

29
) ©o fcUfdjüd) ba§> 9ieidjSgerttf)t (f. o. I, A 1 b).
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SBortlaut bes ®efe§es fe^r rao^l oereinbar ift unb auf ben erften

Slicf etwas Seftedjenbes an ftdj Ijat. $a$ ©efe| bebient fid) näm=

lidj fetyr häufig bei ber Formierung ber 23erbred)en3tl)atbeftänbe jur

Sßermeibung r>on unnüfeen 2Btberl;otungen berfelben fur§en 3^ebe=

roeife, roie fte fn'er bei ber 9flaieftät3beletbigung als »erlauben

unterftellt wirb. 9Wan oergleidje nur einmal ben 21. 2lbfd)iütt be§

II. Seils, ber r-on ben $erbred)en unb Sßergeljeu im 2lmt Ejanbelt.

5Da wirb im § 340 fdjled)ttjin von „SSörperoerte^ung", im § 342

von „gattsfriebensbrueb" — J)ier fogar unter 2lnjiel)ung beS

§ 123 —, im § 350 von „Unterfcfylagung" gefprodjen. -ftiemanb

wirb bezweifeln, ba$ in allen biefen gällen bie begriffe ber $örper=

t»erle£ung, bes £ausfrtebensbrud)S, ber llnterfdjlagung biefetben

ftnb, raie fte bas ©efefc in ben §§ 223 ff., 123, 246 feftgetegt t)at.

©in weiterer 33or^ug ber in Sfabe ftel)enben Auslegung ift ber,

bafj fte bem öffentlta>red)tlidjen (Sljarafter ber Sftajeftätsbeleibigung

burd) ^lusfdjliefeung ber rein prtoatredjtlicben (Satzungen bes

14. SIbfdnütts geregt 51t werben fudjt. faltbar ift inbeffen anfy

fie nid^t, weil fte burd) bie 3uläffigfett bes 2Bal)rl)ettsbeweifeS unb

2lnwenbbarfett bes § 193 <5t.(5J.23s. mit einem ber wtdjttgften ©runfc

fäfce bes beutfdjen <Staatsred)ts unb mit bem ausgefprodjenen

monard)ifd)eit ®eift, von meinem bas ©trafgefepud) erfüllt ift, in

einen unlösbaren Sßiberfprudj gerät. Wan Ejat ftd) besljalb nadj

einer anbern Auslegung umsufe^en, weldje, olme ben SBorten bes

©efe|es 3raan9 anjut^un, bo$ in r-oüem ©mflang mit ben übrigen

Seilen ber 9fad)tsorbmmg fielet.

3.) SDiefe britte Auslegung ge^t batytn: 2JHt ben SBorten

„2Ber ben $aifer . . . betetbigt, wirb . . . beftraft" (§ 95 be^ungs*

weife 99) fyat ausgebrüdt werben follen, bafc jebe $uub-

gebung ber Sfttfjadjtung, bie fid) gegen bie r;icr in 5ra 9 e

fommenben Sßerfonen rietet, ftrafbar fei. daraus folgt,

ba$ f tc3& ber SeleibigttngSbegrtff 30
) bes §95 (99) mit bem*

jenigen bes § 185 nidjt üotltommen bedt SDenn basjenige,

was bie SHajeftatöbeleibigung von ber gewöhnlichen SBeleibtgung

wefentlid) unterfdjeibet, ift bas 9fterfmat ber 2Biberred)tlid^

feit. SBäljrenb nämlid) ber (Gattungsbegriff ber Seleibigung im

30
) Sftidjt aufy ber ©t)r begriff, ber tnetmefjr bei ber gewöhnlichen 33e*

leibigung unb ber aJiajeftätSbeleibigung berfelbe ift. 2>er Unterfdjieb fpringt fo*

fort in bie 2lugen, rcenn man bebenft, baf* bie Seleibtgung SBerlefcung ber

<S£jre ift, biefe alfo jum SlngriffSobjeÜ Ijat (f. 0. 2 a).
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(Sinne beö § 185, worauf fdjon oben unter 2 a Ijingeroiefen roorben

ift, burdj bie EBorfd;riften über bie üble üftadjrebe in SBerbtnbimg

mit ber guläffigfeit beö äßat)rl;eitöberoeifeö (§§ 186, 192) unb beu

§ 193 an Qnlmlt gewonnen, fonad) an Umfang oertoren Ijat berart,

bafj bie als Üftegel geltenbe 2£iberred)tlid)feit jeber Gtyrüerlefcung

burd) bie in ben juletjt gebauten Paragraphen liegenben 2Ius=

nahmen burd)brod)en ift, fallen nad) obiger ^Auslegung biefe ein=

fcfyränfenben SBeftimiuungen bei ber -Dtojeftätsbeleibigung Ijinroeg.

@ö bleibt infolgebeffen jebe @f)rt)erlefcuug ol)ne 2Ius =

nannte rotberred)ttid) 31
). hierin allein liegt bie -ftatur ber

Sflajeftätsbeleibigung alö eines ©onberbelifteö.

^m 2Infd)lu& an biefe Segriffsbeftimrmmg laffen ftd) folgenbe

©äfce auffteHen:

a) 3n ber 9JUjeftätsbeleibigung fyat fid) ber &at^

tungöbegriff ber Söeleibigung in feiner sollen ^einljeit

erhalten.

b) SDie 2ftajeftät3beleibigung lägt bie Dreiteilung in

formale Söeleibigung (§ 185), üble 9iad)rebe (§ 186) unb
$erleumbitng (§ 187) nid)t gu.

c) gür eine analoge Slnmenbung ber SBorfdjriften

über bie gemö^ulidje 23eletbigung auf bie 9ttäjeftät§ =

beleibigung ift fein SRaum. SDieö gilt namentlich and)

von ber 3uläffigfeit be§ 2Bal)rl)eit3ben)eife§ (§ 192) unb
bem ©djufc be§ § 193. (£<s ift aber fefyr roofyl möglich, bafj in

bem gall, roo bei ber ^rioatbeleibigung bie SBorausfe&ungen be§

§ 193 gegeben fein mürben, ber S^atbeftanb ber 9ttajeftät3beleibt=

gung beöljalb nid)t erfüllt ift, weil bem Slngeflagten ber 2BilIe,

feine 9flif3ad)tung ausgubrüden, gefehlt Ijat.

31
) 9liü)t richtig ift e§, toenn £uca§ „2)ie fubjefiiüe $erfcf)ulbung im tjeiu

tigen beutfdjen <Strafred)t", 1883, <S. 60 erflärt, bafj bie SBeleibigung be§ Sanbes*

fjerrn beöfyalb red^töroibrig fei, n)eil fie gegen ein «Strafgefefc t-erftofje, unb bajj

au§ biefem ©runbe eine 33erecf)tiguna,, ben Sanbesljerrn ^u beletbigen, abfolut

au£gejd)Ioffen fei. 2)ie au3nafym§Iofe 3ted)t3roibrigfeit ber Sftajeftätgbeleibis

gung beruht trielmefyr, wie unter c biefe£ 2lbfctmitt§ näfjer ausgeführt werben

wirb, auf X)m formen beö geltenben beutfcfyen «Staatsrechts, ©ie ift alfo

nid)t erft burd) baS (Strafgefe^ inS Seben gerufen. £>er ©efefcgeber tjat aber im

@egenfa$ ju ber geroöfynlitfjen Söeleibigung ber auSnafymSIofen 9ied)t3n)ibrigfeit

ber 3Jiajeftät§beIeibigung X>in auSnaljmSlofen «Sdmfc beS «StrafgefefceS an bie (Seite

gefteüt. 2)a£ allein ift ber redjt§fd)öpferifc§e 2lft be£ ©efe^geberS gercefen, mos

bei er ftcf) freilid) an beftetyenbe Sßorbilber angelehnt fyat.
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d) £)a bie 9&t<$tanroenbbarleit ber §§192, 193 fiel) aus

bem ^Begriff ber 9)tajeftätsbeletbigung, als ber 23eteibt=

gung fd)lecf)trjtn, erftärt, fo ift ber 2öai)rt)eitsbeweis unb

bie SBa^metymuna, berechtigter 3ntereffen nur für bie

©djutbfrage, nid)t and) für bie ©trafjumeffung olpte 33e =

beutung. (Ss ift ba^er ebenfomeuig, wie in bem gatt bes § 192,

wenn bas Sßorrjanbenfem einer SBeleibigung aus ber gorm ober ben

begleitenben Umftänben l)eroorgel)t, bei ber 9flajefiätSbeleibigung

guläffig, ben 2Bal)rl)ettsbeweis otjue weiteres wegen abfoluter Un=

erljeblictyfeit ab^ufctmeiben 32
).

e) 2)aS RkrljältniS ber §§ 95, 99 gu ben §§ 185, 186,

187 ift nicr)t ha* ber lex specialis §ur lex generalis. 2lud)

finbet niä)t eine ßonfumtion ber einen ©trafanbroljung burcrj» bie

anbre ftatt. (Sbenfo fann von ©ubfibiarität {eine 3^ebe fein. 2lber

and) ein twn 39 in b in g als „2llternatit)ität" bezeichnetes $erl)ättnis

liegt nidjt t)or, ba nid)t eine unb biefetbe wiberred)tlict)e §anb=

tung in grage ftel)t, bk unter mehreren friminellen ©eftdjtspunften

gefeiert unb fomit jum Sljatbeftanb mehrerer ^egetredjtsfch^e ge=

mad)t ift (r-gt. Sinbing, £anbbud&, ©. 349 ff.).
SBielmeljr ift

3bea(!on!urren§ anjune^men, wenn bk fianblung, bie fid) als

3ftajeftätsbeleibigung im Sinne t>on §§ 95, 99 barftetlt, gugteid) bem

§ 185, bejieljungsweife 186 ober 187 gu unterteilen fein würbe,

falls fie fid) gegen eine ^rioatperfon gerichtet l)ätte.

SDer im oorfteljenben entwickelten Sluffaffung nähern fid) am

meiften bie 2(nfid)t bes $eid)Sgericl)ts (f. o. I, A. 1), femer DlS =

Raufen (f. o. I, B. 1 AA.a) unb ©ertfd&en (f. o. I, B. 3 a).

3m einjelnen freiließ befielen fel;r bebeutenbe ^Abweichungen, wie

32
) ®ie Befürchtungen, bie an bie guläfftgfeit beS SBa^ettSbemeifeS bei

ber 9ftajeftät§be(eibigung gefnünft werben, finb jum minbeften übertrieben, wenn

nidfjt grunbloö. 2)enn, wenn e§ überhaupt in einem folgen $aE jur ©rfyebung

ber öffentlichen Älage fommen fottte, fo würbe felbftoerftänblid) bie Dffentüdjr'eit

wegen (SJefäfyrbung ber (3taat§ficf)erl)eit auSgcfd&Ioffen werben. ÜberbieS ftnb ja

burtf) baZ SReicpgefefc com 4. 2lpril 1888 («Schweigegebot, ^a^ an bie 2tnwefens

ben erlaffen wirb, Unjuläfftgfeit von Berichten burtf) bie treffe) nod) befonbre

SBürgfdjaften gegen nachteilige folgen be3 ©trafuerfa^ren§ gefc^affen worben.

2(ud) ift gu bebenden, bajj bei ber burtf) § 5 be§ @infüf)rung§gefe£e§ jur Sfteidj^

cioilprojefiorbnung gewäljrleifteten Verfolgung oermögen3red)tlid)er 2lnfprüct)e

britter gegen ben Sanbeötjerrn burtf) $eftf)reitung be§ StcdjtSroegeS ganj biefetben

©tfjwierigfetten entftefyen fönnen (5. 23. SUimentationS», 2)eflorationSanfprütf)e

u. bgl.), wie bei einem ^ßrojefe wegen 3Jiajeftät§beteibigung.
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5. 35. begüglid) beö 23egriffö her -äflajeftätöbeleibigung, ber l)ier alö

nidjt ibentifd) mit bem SBeletbigungöbegriff beö § 185 IjingefteÜt

wirb, ferner Ijtnfidjtlid) ber befdjränften 3u ^fftgfeit beö 3ßaljr=

fjeitöbeioeifeö, beö Sßerljältniffeö ber §§ 95, 99 &u §§ 185 ff. ufw.

c)

Wädere Jöcörünbung beS unter b, 3. 3 cnttuitfeltcn SBcöriffS ber SOtaicftätS*

beieibigung.

2öenn im nad)ftel)enben ber SBerfudj unternommen wirb, näljer

bargulegen, raeöljalb ber unter b, 3- 3 entroidelte begriff ber

Sftajeftätöbeleibigung (§§ 95, 99 ©t.©.2te.) ber allein rid)tige fei, fo

möge jimäd&ft barauf tjingeraiefen raerben, bajs roeber bie ©tel=

tung ber genannten Paragraphen im ©nftem nod) aud) bie

ättotioe gum ©trafgefefcbud) eine auöret^enbe ober aud) nur |U=

uerläffige Unterlage für bie @ntfd)cibung bitben.

@ö ift fdjon oben unter I, A. 1 Ijeroorgeljoben roorben, wie

ungutreffenb oielfad) bie ben einzelnen 2lbfdjnitten beö ©trafgefefc--

bud)ö gegebenen Überfdjriften finb, raie unguläffig eö baljer ift, au$

biefen Überfdjriften einen mistigen Sluölegungögrunb ju entnehmen.

Überblicft man nun bie eingelnen 2Ibfd)nitte beö befonbern £eilö

beö ©trafgefe£bud)ö, fo lenktet ja fo oiel ofyxe roeitereö ein, ba$

bie erften oier Slbfdjnitte innerlid) gufammenfjängen unb in ge-

miffem ©inne alö ein ©anjeö bejeidjnet raerben fönnen. 3rae ^fe^

los ergibt fid) Ijierauö für bie 3Jiajeftätöbeleibigung, ba{3 fte

ein $elift beö öffentlichen 9?edjtö ift, wie fein anbreö.

Slber für bie Slnalnfe beö SBegriffö felbft nad) Qn^alt unb Umfang

ift bamit allein nod) nidjtö gewonnen.

iftodj weniger SBebeutung für bie Sluölegung l)aben bie Sftotioe

jum ©trafgefefcbud). 2lbgefeljen oon iljrem befdjränften 2luö=

legungöroert überhaupt, finb gerabe bie •üttotit-e ju ben erften fieben

2lbfd)nitten beö ©trafgefe|bud)ö aufcerorbentlid) bürftig. 2luf einem

offenbaren Irrtum beruht eö, roenn -Jfteoeö (bie ©trafgefefcnooetle

t)om 26. gebruar 1876, ©. 117 ff.) für feine 2luölegung beö § 95

(f. 0. I, B. 1 AA. e) fid) auf ben 3n&alt ber 3J?otioe berufen

§u !önnen glaubt, inbem er a. D. bemerft: „SDafj ber ©efefcgeber

biefen roeitem ©efi^töpunft (baß nämlid) \ebe @l)roerle^ung beö

©taatöoberljauptö alö 2ftajeftätöbeleibigung 51t beftrafen fei) im

Singe gehabt Ijat, ergiebt .... bie SBemerfung in ben 9ftotiüen,
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bai bas SBort SBeleibigung E)ter im weitem ©inn gu oerfte^en

fei . . .
."

SDie 2Kotü)e, auf welche aWcocs fidj ftüfct, finb bie ju beut

I. Entwurf bes ©trafgefekbudjs oorn 3uli 1869. £ier Reifet es,

nad^bem ausgeführt worben ift, bafj bie burd) bas ©trafgefe^bud)

jit fdjaffcnbe ©trafredjtseinljett t>or allem auf bem ©ebiet ber poli*

tifdjen 93erbred)en §um Slusbrud fommcu muffe, „beögleid^en muffen

bie in bem 2. Stbfdmitt „SBeleibigung ber SBunbcöfürftcn unb W.U
glieber ber bunbesfürftlidjen Käufer" §§80—83 enthaltenen Strafe

beftimmungen über s3ttajeftätsbeleibigung ben hiergegen §u ge=

raä&renben <&ti)\\% aßen Söunbesfürften unb allen gamiltenmttglie=

bem ber regierenben bunbesfürfilid)en Käufer gleidjmäfcig gewähren,

unb es folgt aus biefer für bas ©efe^bud) gegebenen sJiotwenbig=

feit, bafe aud) bie bei ber 2flajeftätsbeletbtgung — bas 2ß ort l)ter

im weitem ©inne genommen — anjubro^euben ©trafen im

©efefc fetbft überall biefelben unb bk gleiten fein muffen". ($gl.

9flottoe ju Dem Entwurf I bes ©trafgefe£bud)S com 3uli 1869,

©. 124). 3)ie 2Iusbrudsweife ber SJlotioe ift, wie ofjne weiteres

einlenktet, trietbeutig. 3)enn ber „weitere ©inn" fann nad) bem

oben unter A.) ausgeführten entweber auf bie Slngriffsmittet ober

auf bie angegriffenen ^erfonen belogen werben, fo baß unter bie

9ttajeftätsbeletbtgttng bas eine Wlal aud) bie S$ätlt($feitert, baS

anbere 2M auü) bie gegen bie 9JUtgtieber ber bunbesfürftlidjen

Käufer begangenen SBeletbigungen faßen. 2luS bem gangen 3U-

fammentjang ergibt fid), bafe bie Sfleoesfdje Deutung bes ftreitigen

^affus oollftänbig ausgefd)loffen ift, bafj man vielmehr faum fetjl=

getjen wirb, wenn man fid) für bie Auslegung: 3flajeftätsbeleibi=

gung = Seteibigungen unb ^ätli^feiten entfReibet, hierbei ift

uod) gu betonen, bafc es ftdj um eine Söemerfung in ben s3ftotü)en

tjanbelt, bie bem I. Entwurf beigegeben war, alfo bemjenigen,

weldjer bem 9fcid)Stag gar ntd)t vorgelegen §at Übrigens würbe

bamit, bafc bk fraglidjen SBorte etwa in ben Sflotioen jum

III. Entwurf, ber an bm 3tad)Stag gelangt ift, ftünben, gleichfalls

nidjts geholfen fein, ba biefe Motive wieberum bem Söunbesrat

rvictjt vorgelegen tjaben 33
).

äßenn fonacb weber bie 3flotioe gum ©trafgefefcbud) nod) bie

©tellung ber 3ftajeftätsbeteibigung im ©nftem ber Auslegung einen

M
) 2)ies betont ©euffert in [einer ©djrift „£)ie ©trafgefe^gebung bes

$eutfdjen 9ieicf)ß", Berlin, 1893.
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nennenswerten SDieuft leiften, fo mufe ber l)ier aufgeteilte begriff

ber ÜDiajeftätöbcleibigung mit feinen Folgerungen, inöbefonbre ber

Unjutätfigfeit beö Söaljrtyeitsbeiueifes, inforoeit lebigltdj) bie ©d)ulb=

frage in Söetradjt fommt, unb bem 2Iu$fd)lu& beö § 193, auf eine

anbre SBafis gefteHt roerben.

SDa ift gunädjft ber gefd)idj)tlid)e ©efid)t3punft l)ert)or=

jufe^ren. 2öie ein roter gaben gieljt ftd) burd) bie oerfdjiebenen

©tabien, roeldje baz ©trafgefefebud; bis §u feiner Sßertunbigung

burdjjlaufen fyat, ber ©ebanfe Ijinburd), bafe man nidjt ein üoII=

fommen neues ©trafredfjt 51t fRaffen, fonDern metmeljr auf bie

©runbtage beö preufeifdjen ©trafgefefcbudjö t>om 14. Slpril 1851

rceiterjubauen fyabe. ©ö galt als bie gu löfenbe Aufgabe, baö

33raud)barc beö preufnfdjen ©trafgefe£bud)ö, baö burd) bie preu^ifct)e

>fted)tfpred)ung unb 2ßiffenfd;aft (Gebilligte, in feinen roefentlidjen

©runbgügen 51t ermatten unb ilnu unter Shtsfd&etbung t>on t)eralte=

ten ober unftaren 23eftimmungen baö, roaö bem oeränberten 9ied>tö=

gefügt foroie ber burdO bie ©rünbung beö -ftorbbeutfcben SBunbeö

bebingten üfteugeftaltung ber politifd)en $erl)ältniffe entfprad), ^ax-

monifd) augugliebern. 9?un l)atte mau erlannt, bafe ber § 75 beö

preuf)ifd)en ©trafgefe^budjö, roetd&er fdjon bie $erle}3ung ber bem

ßönig fdjutbigen (§l)rfurd)t als 9flajeftät3beleibigung auffaßte, raegen

beö äufeerft betjnbaren ^Begriffs ber @^rfurd)töoerle^ung notwenbig

ju groeifeln 2lnlafe geben muffe unb audfj in ber preufjifdjen 9fad)t=

fpredning gegeben tjat. $n ber ©rlenntnis biefeö Umftanbes l)at

man fidf) baju entfdjloffen, an ber ©teile jenes Begriffs ben ber

SBeletbtgung §u fefcen. 2)aS mar alfo, wie bereit* oben unter B.

1 a) ermähnt roorben ift, eine mit DoHer 2Ibftcf)ttid)feit t)orge=

nommene, fe^r erfyebticfye 2lbroetcr)ung t>on bem preujstfcfyen dtefyt.

2Ingefidjtö biefer ©abläge erfdjetnt bie ©^lugfotgerung

gerechtfertigt, ba$ ber ©efefcgeber, nafybem er fid) etn=

mal baju l)erbeigetaffen v)at f auf bie SBeftrafung ber

SBerlefcung ber bem Staatsoberhaupt f$ulbigen©^rfurd^t

ju uerjtdjten, roenigftens gegen ed)te ß^rr-erle^ungen ben

roeiteftge^enben ©$u| l)at gemäliren roollen, toibrigen=

falls er bieS rooljl in unjmeibeutiger 3Beife, j. SB. burd)

2lngiel)iiug ber einfdfjlagenben SSeftimmungen über bie SBrtoatbelei^

btgung, gum 2luSbrucf gebraut l)ätte. Wifyt oljne weiteres

lafet fidfj bas dou ©ertfdjen (f. 0. I, B. 3 b) gebrauste 2lrgu=

ment üerroerten, ba% fämtlic&e gur geit bes (Srlaffes beö ^eid^ö=
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ftrafgefefebu^ä befteljenben beutfdjen $ßartifularftrafgefe&bfi<$er unb

bereu Ausleger in ber Unguläffigfeit bes Söa^rrjeitöberoeifeö bei ber

9ttajeftätsbeleibigung übereinftimmten. SDenn abgelesen baoon, ob

biefe Behauptung in folget Allgemeinheit richtig ift unb ob bie

Ausleger aufy immer bas Mutige getroffen Ijaben, fo mufj man
boc^ ben Unterfdneb im Singe behalten , toeldjer befielt jtoifc^eu

benjenigen ©trafgefefibüdbern , bie f<$on bie SBerle^ung ber bem
üttonardjen fdmlbigen @l)rfurd)t (preufjifdjes Strafgefefebud)) ober

biefe unb bie gegen i§n genuteten Beteibigungen beftrafen, unb

benjenigen, bie, wie j. SB. bas fädjfifdje Strafgefefcbuct) oon 1868

(aud) bas Don 1855) nur bk bem Staatsoberhaupt jugefügten Be^

leibigungen unter (Strafe ftetten.

SDiefe Untertreibung ift nämtid) aus bem ©runbe tmdfjtig,

roeit t>a, too f$ou bk (£ljrfurd)tst)ertefcung gum S^atbcftanb ber

SDkjeftätsbeleibigung ausreißt, ber Söafyr^eitsbetoets für bie Sdjulb*

frage — nur um biefe fyanbett es fidj) §ter — nidjt in Betracht

lommeu fann, ober, wenn man nid&t fo weit gefjen roiü, bod) min=

beftens eine gan§ anbre Beurteilung erljeifd)t, als in btn gäßen,

too nur e^te ©^roertefeungen in grage fielen.

gerner fyat man ftd), roorauf vom 9*eidjSgerid)t mit 3fa>d)t bas

£auptgettnd)t gelegt wirb, gu oergegemoärtigen, bafc btejenige 2Xuf=

faffung, roeld>e bzi ber 9)iajeftätSbeleibigung bem 2Bal)rl)eitsbeTöeis

einen ©influfc auf bk Sd^ulbfrage einräumt unb ben § 193 an=

geroenbet roiffen null, in birelten äöiberfprud) mit bem ftaats =

redjtticben ©runbfafc ber Unoerle&tidjfeit bes Souveräns
gerät SDies bebarf eingelienberer Begrünbung.

3n ben Sßerfaffungöurfunben ber beutfdjen <Btaakn ift einer

ber oberften ©runbfäfce ber, bafj bie $erfon bes (Staatsoberhaupts

unoerle^li^ ift. (Sßreufj. SB.U. t>. 31. 3anuar 1850, Art. 43 „$ie

sßerfon bes Königs ift unoerlefclidj"). 3n einigen SBerfaffungen

finbet fid) fogar bie SSenbung, bafj ber Souverän „Ijeiltg unb un=

oerlefctid)" ift. (Sä<$f. B.U. o. 4. September 1831, § 4 „Seine

Sßerfon ift heilig unb uut)erte|lidj"). £)aS SBort „unoerle|$lid)" ift

natürlid) nidfjt in bem fpracfylid) möglichen Sinne, bafj ber gatrft

nid)t oerte^t roerben fönnte, fonbern in bem Sinne, bafc er nicfjt

»erlebt werben bürfte, gu oerftefyen. SDer 3 u f a fe
^eilig" ift

nid)t, wie immer ^eroorge^oben roirb, „jurifttfd(j bebeutungstos",

fonbern als ein »erftärlter Ausbrucf bes ®runbfa|es ber

Unoerle&üdjfeit an^ufe^en. SDer Spradigebraucf) roenbet bas

Seitfc^xift f. b. gcf. <5trafrec§t§». XXI. 35
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SSort „rjeilig" in biefem nicftt rein religiöfcu ©inne ferjr l;äufig an,

mir fageu 3. 93.: „bem (Belehrten ift feine 2Biffenfd)aft Ijeilig" ober

„bemßünftler ift feine ßunft fyeilig", ferner „it)m ift nichts r)etttg"ufn>.

3n allen biefen gäflen benfen mir nid)t an ben religiöfcn, namens

Udj von ber fatl;oltfd)en $ird)e auSgebilbeten begriff bes ^eiligen,

Tnelmer)r rooHen mir bamit mir fagen, bafc bas ^eilige §11 Dem

£öd)ften gehört, roas es für uns gibt, ba& nur in it)m ein Noli

me tangere fetjen unb jebe Verlegung besfelben als einen tiefen

feelifdjen ©Corners empfinben. Sie Unoertefctidjfeit begießt fid&, roie

ber SBortlaut ber betreffenben SBerfaffungsbefttmmungen beutlid)

ergibt, nur auf bie ^erfon bes Staatsoberhaupts, alfo ntdjt and)

auf feine oermögenSrecr)tltd)e ©pl)äre. S)er @runbfa£ ber Unt)er=

lefclicpeit bes 9ttonard)en ^at feine red)tlid)e SSurgel in ber RfyaU

fadje, bafe er allein ber fidjtbare Präger ber ©taatsibee, ber $n=

Ijaber ber gefamten ©taatsgemalt ift. 3n ber fadtfifdfjen $.11. ift

biefe Söe^ierjung mit ber benfbar größten SBeftimmttjeit jum 2tus=

brucf gebracht roorben, inbcm fid) ber oben miebergegebene, bk
Unüerte§lid)feit auSjpredjenbe ©a£ in bemfeiben § 4 unmittelbar

an bie äBorte auffliegt „£)er $öntg ift bas fouoeräne Oberhaupt

bes ©taats, r-ereinigt in ftct) alle ditfyk ber ©taatsgemalt unb übt

fie unter ben burcr) bie SBerfaffung feftgefe^ten SBeftimmungen aus".

2)ie Um)erle|tid)feit i)at natürlid) in erfter £inie eine potitifcfye 33e=

beutung, infofern als ber gürft oon jeber Verantwortung für bie

^egierungS^anbtungen frei ift unb an feiner ©teHe bie SDftnifter

r»on bem $ßol! §ur ^edjenfdjaft gebogen werben fönnen. Sßegen ber

rjeroorragenben 2Bid)tigMt biefer Buk ber Unoerle^lidtfeit ift ba=

l)er bie 3Jftnifteroerantroortlicl)t'eit in ben Verfaffungsurtunben nod>

befonbers betont unb mel)r ober meniger etngerjenb geregelt.

(©äd)f. V.U., §§ 43, 140 ff.), (^reufe. V.U., 2lrt. 44, 60 ff.). 3m
beffen erfd)öpft ftdj hierin bk Unt)erlet$tid)feü: bes ©ouoeräns nodj

leinesmegs. ©ie ift oor allem auc^ ftrafred)tlid)er ^atur unb

graar einmal in ber Sfädjtung, baj3 gegen ben ©ouoerän feine ftraf=

red)tlicr)e Verfolgung eingeleitet werben rann unb fobann infofern,

als gegen ir)n -ftotwerjr auSgefd)loffen ift.

$er 2lusfd)luf3 ber 9Jotroel)r gegen bas Staatsoberhaupt —
eine gorberung, bie freitid) nidt)t r>on allen jttriftifd)en ©djrtfk

fteHern als berechtigt anerfannt roirb — bebeutet, bafj eine an ftdj

rect)tsroibrige unb ftrafbare §anblung, bie gegenüber ^rbatperfonen

infolge bes guftanbes ber üftotroelir aufhört, red)tswibrig gu fein,
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unter berfetben Sßorausfefcung bem ©ouoerän gegenüber redf)ts=

wibrig imb ftrafbar bleibt Siege man bie 9?otwef)r bem 3ftonard)en

gegenüber 31t, fo wäre bamit ber ©runbfafc ber Unoerlefcticpeit

besfelben burd)töd)ert. ©anj basfelbe würbe nun auef) ber

galt fein, wenn man bei ber 9ttajeftätsbeleibigung bie im
$erfet)r mit ^rioatperfonen bie ^etfjtswibrigfeit ber

@I)roerle£ung aufljebenben $orf$riften bes § 192 (186)

unb 193 fortbefteljen laffen wollte. SDenn eine ©fjroerle&ung,

alfo ein Angriff gegen bie *)3erfon bes 3Jtonardfjen, würbe bamit

eben für juläffig erflärt werben, üftim fpred)en aber bie ein=

fdfjlagenben SBeftimmungen ber SßerfaffungSurfunben, wie aus bem
oben mitgeteilten SBorttaut f)eroorgei)t, ganj altgemein baoon,

bafj bie ^erfon bes 3ftonardjen unoertefclidj) fei, b. f). bafe fie nidfjt

in biefer ober jener 23e§iet)ung, fonbern überhaupt um>erlefctt<# fei.

S)ie gutäffigfeit ber @^roerlc|ung bes 9ttonard)en unter

ben für bie ^rioatbeteibtgung geltenben Sßorausfefcungen bürfte

auä) in ben meiften gälten mit bem^ntjalt bes oon manchen

sBcrfaffungen (§. 23. ber fä<§ftf<$en SBerfaffung, 2lrt. 139) oorge=

fdjriebenen Untertljaneneibes in SBiberfprud) geraten. SDenn

mit biefem @ib oerfpri^t ber Untertan feinem £anbest)errn

„£reue unb ©etjorfam". SDie £reue aber lann fid) gerabe baxin

bewähren, bafc fie foldje Angriffe auf bk @r)re bes ©ouoeräns

unterläfet, welche anbern Sßerfonen gegenüber oom dlefyt ertaubt

finb. greüid) laffen fid) aud) gäUe benfen, wo bie ^reupflid&t im

©egeuteit es gebietertfd) erfyeifd)t, bie unoerfälfd)te 2öar)r^eit §u

fagen, fetbft wenn bamit eine ©Ijrenfränfung bes anbern £eits oer*

bunben ift. S8ei ber -iftajeftätsbeleibtgung wirb aßerbings ber gur

£reue gegen feinen Sanbesfyerrn oerpflid)tete Unterttjan nur fetten

in eine berartige gwangslage geraten, weit bas SBefanntweroen ber

behaupteten ehrenrührigen ^tjatfaerjen gumeift einen gröfjem <&<§&

ben für ben 9ftonard)en mit ftd) bringt, als wenn bk äßaljrfjeii

unausgefprocfjen bleibt. 2tud) auf cioilre^ttid^em ©ebiet ift ber

©runbfaj ber Unoerle§tid)feit bes (Staatsoberhaupts trofc ber burd)

§ 5 bes @infüt)rungSgefe§es jur Sfteid&öchrilprojefjorbmmg gewähr*

leifteten Magbarfeit oermögenSred)tlid)er Slnfprüd^e gegen ben

£anbest)errn wenigftens infoweit gewahrt, als S^angsmaferegetn

gegen bie ^ßerfon bes tefctern na^ wie oor unguläffig finb.

feiexnafy bürfte es feinem 3 rae ifel unterliegen, ba%

bie bei ber ^rioatbeteibigung geltenben 3luSnat)men oon
35*
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bcr -ttegel beö unbebtngten ©tf)ufce§ bcr (5l)re auf bie

ü^ajeftätöbclcibiöung angeraenbet mit ber Unoertc^li^--

feit beö 9flonard)en unvereinbar finb. @ö fann fid) batjer

nur nodj) fragen, ob anjunc^mcn ift, bafc ber ©efefcgeber

anbre Qntereffen für fo roicfytig gehalten t)at, baft eriljnen

51t 2iebt an bem ©runb= unb ©cfpfeiter be§ monard&ifdfjen

©taatögebäubeö §at rütteln roollen. Denn bafj baö dltitf)

an ftä) audj oerfaffungsred&tltdje ©runbfafec ber einzelnen ©lieb-

ftaaten ganj ober teilroeife aufgeben berechtigt ift, ergibt fid) auö

ber il)m burdj) 2irt. 4 3. 13 ber $eid)§t>erfaffung t)om 16. Slprtt

1871 eingeräumten ©efefcgebung über ba§ ©trafredjt unb ber i^m

gufte^enben ßornpeten^ompeteng üou felbft.

Die oben formulierte grage W fi$ am natürlichen unb

rid)tigften nur auö bem ©trafgefefcbud) felbft beantworten. 3U

biefem 3roe(^ 5at mau M biejenigen Söefiimmungen besfelben t)or

klugen gu galten, meldte fid) auf ba§ Verhältnis beö einzelnen gur

(Staatsgewalt in ityren t>erfdjiebenen gormen be§tet)cn.

3n erfter £ime fommt tjter ber 6. 2lbfd)nitt beö ©trafgefefcbudjs

mit ber Überfdirift „2Biberftanb gegen bie (Staatsgeroalt" in Vetradjjt.

Der § 110 („2Ber öffentlich t>or einer 9ftenfd)enmenge ober

roer burd) Verbreitung . . . von ©Triften . . . §um Ungetyorfam

gegen ©efefce ober redjtsgittige Verorbnungen ober gegen bie oon

ber Obrigfeit innerhalb ir)rer 3wftänbigfeit getroffenen 2lnorbnungen

aufforbert, ttrirb . . . beftraft"), enthält einen autferorbentttdj) roeit=

ge^enben (Sdju£ gegen Angriffe auf bie Slutorität bes (Staats, fo=

roeit bie SHedjtsorbnung im allgemeinen in grage fommt.

Denn einmal ftnb unter „©efefc" im ©inne biefeö $ßara=

grapljen auclj bie Vorfd^riften bes bürgerlichen Sfadjtes §u verfielen,

fobann fommt es auf bie 3roecJmäJ3igteit einer red)tsgittigen Ver^

orbnung für bie Stnroenbung bes § 110 gar nidfjt an, enbtid) aber

brandet, roie ber 2Borttaut unb bie @ntftelmngSgefd)id)te bes $ara=

grapsen mit Deutltdtfeit ergeben, bte von ber Dbrigfeit erlaffene

Slnorbnung nid&t einmal eine in jeber ^infic^t rectjtlid) unanfea)t=

bare ju fein, um ben Später beim Vorfjanbenfein ber übrigen $or=

ausfefcungen beö Paragraphen ftrafbar gu machen, nietme^r genügt

es, wenn fic nur innerhalb ber örtlichen nnb fad^tid^en 3"ftänbig=

!eit ber Dbrigfeit liegt
3
*).

34
) SBgl. Dl8$aufen, Mo. 17, 20 gu § 110.
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2)er bietet 3Sorfd>rift 31t ©rtmbe liegenbe gefefcgeberifdje ®e=

ianfe ift offenbar ber, bajs ber «Schaben, welcher im einzelnen gall

burd) eine nid)t allenthalben ben ©efefeen entfpredjenbe SInorbmmg

einer 23el)örbe angerichtet wirb, immer nod) geringer an§ufcf)lagen

ift, als bie ©efafjr, welche ber Autorität bes ©taats bur<$ bie

öffentliche Slufforberung §um Ungeftorfam gegen biefe Slnorbnungen

erwäd)ft.

yiafy § 111 („2öer auf bie oorbejeidmete SBeife jur SBegelmng

einer ftrafbaren £anbtung anfforbert, ift . . . §u beftrafen . . .")

muß audj berjenige beftraft werben, wer öffentlich ufm. gut 23e*

geling einer in einer §war re<$t§t>erbinblid)en, aber red)t§ungiltigen

SBerorbnung ber nnterften SßerwaltungSbetjörbe eines beutfdjen

©taats mit ©träfe bebroljten Übertretung anfforbert
35

).

£)er § 113 („SBer einen Beamten, welcher jur Voßftrecfung

von ©cfefeen, t)on 23efet)len imb SKnorbmmgen ber $erwattungs=

beworben ober oon Urteilen nnb Verfügungen ber (Berichte berufen

ift, in ber rechtmäßigen SluSübung feines Slmtes burdj (Gewalt ober

burd) 23ebrol;ung mit ©ewalt SBiberftanb leiftet, ober wer einen

folgen Beamten raäljrenb ber rechtmäßigen Ausübung feines SImtes

fyixtliti) angreift, wirb . . . beftraft . . .") fdjüfct bie MftredungS*

beamten bes ©taats tro| bes ©rforberniffes ber $ed)tmäßigf"eit

i^rer Slmteausübung fetbft bann, wenn fie ftdj in einem Irrtum

über ttyatfädjlidje SBorausfefcungen ityrer 2ImtSt)anblung befunben

Ijaben. Sine SUisnatjme bilbet nur ber gaU, bafe ber Irrtum bes

Beamten auf beffen eignem Verfdntlben beruht. Sind; wirb bie

$ed)tmäßigfeit ber 5lmtSausübung unb ber (Strafbarfeit beS rjier^

gegen geteifteten SSiberftanbes nid)t etwa baburd) auSgefd)toffen,

bafy ber Beamte eine redjtsungittige Verordnung ober einen gwar

unrechtmäßigen, aber innerhalb ber guftättbigfeitsgrenjen liegenben

23efel)t feines SBorgefefcteu follftrecft ober fidj ein unanftänbiges 33e=

tragen bei 2iusfül)rung ber Voüftredungstjanblung ju ©ajulben

lommen läßt 36
).

®em § 114 („2Ber es unternimmt, burd) ©ewalt ober 2)ro=

Ijung eine Vetjörbe ober einen Beamten gur Vornahme oDer ilnter=

laffung einer 2lmtsl)anblung ju nötigen, wirb . . . beftraft") oer=

fällt auä) berjenige, welcher einen Beamten burdj Slnbroljung einer

3Ö
) %I. DI3f)auf cn, «Ro 2, 4 §u § 111.

36
) %l. DISQauf en, 3fa>. 14, 15, 18 31t § 113.
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rcc^tmäfetgcti ßanblung (j. 33. 23eröffenttiä)ung feines SBorgeljenö in

her ^rejfe) jnr $ornal)me einer Stmtsljanblung, bie jener pfltd)t--

raibrtg oerfäumt, ober §nr Unterlaffung einer von jenem beabfid^=

tigten unrcdjtmäfngcn £anblung nötigt, falls nidjt ttroa -ftotraeljr

oorltegt 37
)-

2lus bem 7., „SBerbred&en nnb 33erget;en raiber bie öffentliche

Orbnung" übertriebenen 2lbfd)iütt möge, nm bk SBeifpiete nid)t

unnötig §n Raufen, In'er mir ber § 137 („2öer <Sadjen, raelcbe burd)

bie jnftänbigen 23el)örben ober Beamten gepfänbet ober in 23efd)tag

genommen raorben finb, oorfäfclid) ... ber Sßerftrtcfung gang ober

teilroeife entfiel)!, rairb . . . beftraft") angezogen werben. 3)a bas

(Befefe in biefem Paragraphen aitöbrüdflidö bie ©trafbarfeit lebig=

lid) baoon abhängig mad)t, baß bk S8efd)lagual;me ftcfy innerhalb

ber 3«ftänbig!eit ber 23el)örbe ober bes Beamten §ätt, fo fommt

barauf, ob bte 23efd)lagnal)me materiell gerechtfertigt ift, gar nidtjtö

an. @s mürbe ba^er $. 23. bie (Sntjieljung aus ber $erftricfung

audj bann beftraft werben muffen, wenn ber bie $efd)lagnal)me

auSfüljrenbe Beamte ftd) infolge eines groben Sßerfdjulbens über

bie t^atfädt}Ud^en SBorauSfefcungen für bie ©efefemäfngfeit feiner

Slmtsijanblungen geirrt l)at
38

).

2luS ben im oorfteljenben aufgeführten SBcifpicIen

gel)t jur ©enüge l)eroor, bajg bas ©trafgefe&budj bie

Autorität bes ©taats auf Soften ber perfönlidjen grei=

fyzit bes einzelnen in ganj aufjerorbentttdjem ^ftafce ju

fd)üfcen beftrebt ift. @S ift barget^an roorben, bafc biefer ©dmfc
nnter Umftänben fogar für an fid) redjtsraibrtge $anb hingen
ber ftaatlidjen Organe, alfo in gällen gewährt rairb, rao ein ber

9?otrael)r äfynlidjes SBerljättnis oortiegt. SDabei ift jn beachten, bafc

es fid) bti fämtlid&en In'er angebogenen ©trafoorfdjriften jebesmal

nur um eine einzelne gorm ber (Staatsgeraalt (©efefegebung,

ritterliche ©eraalt, (Sjefutioe) tjanbelt. ©nblid) ift im 2luge §u be=

tjalten, bafc in ber überraiegenben SJfe^rgaljt ber In'er in 23etrad)t

!ommenben gäHe folcbe 2l!te mit bem ©traffdmfc oerfe^en finb, bie

trau ben unterften Organen ber Staatsgewalt (<5d)u£mann, ©e=

rid)tsootfgiel)er) ausgeben. 3)as ©efe£ §at fia) nun einmal auf

37
) Sgl. DIS&aufen, Wo. 4 ju § 114.

38
) »gl. DISfjaufen, 3lo. 5 ju § 137. totalen bcS fädjf. 2ippeßatton§;

gerid&ts, 2. golge, 93b. VI 392.
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ben ©tanbpunft gefteHt, bafe bie 2lufred)terl)altung ber ftaatlid&en

Autorität eine fo meitgeljenbe ©infdjränfung ber Diente bes emjel*

neu er§eifd&t, mögen aud) im fontreten gatt große gärten bamit

t)erbitnben fein, (Srmägt man nun, bafj ber Sttonard) ber

alleinige 3>nljaber ber getarnten Staatsgewalt ift, fo

leitetet oljne raeiteres ein, baß er minbeftenö biefelbe

2lu<3nal)meftellung einnehmen muß, rate ber SBeamte, bem

bte ©taatSgeraalt nic^t quoad jus, fonbern nur quoad
exercitium unb auä) nid^t in il)rer ganzen gülte, fonbern

nur in einem einzelnen 3 we ^9 e anfielt. 2luf ben ©djufc be§

9ttouarä)en gegen ©^ruerle^ungen angeroenbet fdjließt biefer ©a£ bie

eJorberung in fid), baß basSlnfe^en beö Staatsoberhaupts
aud) folgen Singriffen gegenüber gefd)üfct werben muß,
bxe, falls fie gegen ^rioatperfonen gerietet mären, ben

<Sl)arafter ber ^edfjtsnnbrigfett aus beftimmten ©rünben
verlieren. £)as ©trafgefefcbud) mürbe alfo mit fidj felbft m
Sßiberfprud) geraten, raenn es bei ber 3ttajeftätsbeleibigung ben

2Bal)rl)eitsberoeis unb bie SBatyrnefjmimg berechtigter Qntereffen auf

bie ©dmtbfrage einen Einfluß einräumen mottle, ©ine felbfk

t>erftänblid)e 2luSualnne bilbet ber gatt, mo gemäß § 5 bes ®in*

füljritngsgefeles §ur (Sitnlprogeßorbnung gegen ben £anbesljerrn ein

üermögensred}tlid)er Stnfprud) erhoben rairb, infofern als barin ob*

jeftto betrachtet bei einer befonbern ($eftaltung ber ©abläge eine

(Styrenfränfung liegen fann.

2lud) bes SJHlitärftrafgefefcbuc&s t)om 20. 3uni 1872 ift

in biefem 3ufammenl)ang $u gebenden.

sJla§ § 47 bafelbft ift nämlic^ ber Untergebene t>erpflid)tet,

einen uon feinem $orgefe£ten ausgeljenben 23efel)l in ©ienftfad&en

aud) bann unmeigerlid) §ur 2tusfül)rung ju bringen, menn er bie

23egel)ung einer ftcjj als Übertretung d)arafterifierenben ©traf-

il)at forbert. SDte ©elmrfamSüermeigenmg mürbe bie ftrengen

©trafen bes § 94 (ftrenger Slrreft uidjjt unter 14 Sagen, ©efängnts

ober geftungsljaft bis ju 3 Sauren) jur golge fjaben. 3m diml-

t)erl)ältm<5 mürbe bie ®el)orfamSt)erroeigerung $ßflid)t fein, menn

fid) ber ©eljorcbenbe nidjt einet ^riminalftrafe ausfegen mttt. 2Ba§

alfo im bürgerlichen ©trafred)t als redjtsroibrig unb ftrafbar er-

fc^etnt, ift nad) bem 3Jliütärftrafred)t nicfyt nur nict)t redjtsmibrig,

fonbern geboten, ja bie Verlegung biefes ©ebotes ift fogar mit

feieren ©trafen belegt. £)er ©trafausfd)lteßungsgrunb bes 9^ot=
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ftanbes ift burcb §§ 49, 84 f. beS SJJilttärftraföefe^bud&ö fo gut ttrie

beteiligt. SDie mangelnbe gö^tQfcit bie ©trafbarfeit ber §anD=

hingen gtt erlernten, fdjüfct nad& § 50 a. D. ben Später in ben

nricfytigfteu fallen, nämlid) bei militärifd)en Verbrecben unb 33er=

gefeit, nidfjt nor ©träfe. S)a§ 9?etorftonsred)t bei SBeleiDigttngen

unb letzten ßörperoerlefcungen, welcbes jur ©traflofigfett beS Später»

führen fann (§§ 199, 233 beö ©trafgefefcbucbs) ift für «Militär*

perfonen burdb ben § 98 bes TOlitärftrafgefefcbudjs ausbrüdlid) aus*

gefdfjtoffen, fo bafe ber ©olbat, welcher oon feinem $orgefefcteu nor

t-erfammelter aftannfd&aft unbefugt gefdjlagen ober aufs fd)toerfte

beleibigt roirb, nadj) § 91 beftraft roerben mttfe, roemt er bie ifjm

roiberfabrene SBeleibigung auf ber ©teile erroibert. ©0 üefeen ftdt>

nod) manche SBetfpiele bafür anfübren, bafj fianblungen, meldte non

bem bürgerlichen ©trafred)t für utd)t reebtsrotbrig ober toenig=

ftens nidjt ftrafbar erflärt werben, bittd) bas 2ftilitärftrafgefefc

pönalifiert finb. S)er innere ©runb für biefe auf ben erften 23ticf

auffällige ©rfdjeimmg liegt natürlich in ben eigentümlichen militä=

rtfct)en Verljältniffen, bie einen möglid)ft wettgeljenben ©d)ti£ bes

$orgefe£ten gegen Verlegungen ber 3ftann§8ud)t erl;eifd)en, ober in

ber ©emeingefaljr überhaupt, meiere bte betreffenbeu ^anblungen,

faßte fie t>on ÜDfilitärperfonen begangen werben, in fieb fdjlie&en.

Qmmertyin jeigen bie gebauten Sßorfcbriften bes 9JUlttär=

ftrafredjts, wie ju gunften bes rjöljern ^ntereffes ber

2lllgemeinl)eit eine §anblung 311 einer roiberred)tticr)en

unb ftrafbaren geftempelt werben !ann, bie unter attbern

5Berl)ältniffen als redjtmäfeig gilt unb umgefeljrt.

SBenn nun ber ©efefegeber fdfwn ben Offizieren, meldte ftaats=

reajtlidj als Beamte bes 3Wonar<$en anzufeilen finb, ber milüari=

fdjen SDiSgiplin zuliebe einen fo attSgeöelmten ©cfytt^ einräumt,

fo erfd&eint es nur folgerichtig, ba$> bie Sßerfönttd)feit bes -Jftonarajen

felbft, fobalb es ftd) um Singriffe auf ein fo t)ol)eS @ut, wie bte

@l)re ift, rjanbelt, gleichfalls mit einem anbem 9flaj3 gemeffen wirb,

als feine Untertanen.

3Jian fönnte gegen bk t>orftel)enben Husfüljrtmgen einwenben,

bafj bie SBeleibigung bes $aifers als gewöhnliche Söeletbigung

aufgefaßt werben mü§te, ba berfelbe ja nicfyt -iftonareb unb bem^

gemäfe aufy triebt unoerlefctid) fei. SDem ift jebod) entgegen §u

galten, bafj ber ßaifer na<$ ber ©tellung, weldje it)tn bttrd) bie

Sftetcfysoerfaffung eingeräumt ift, twlferrea)tlid; gang bk gleiten
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Siebte rate ein 9ftonard) genießt, ftaatsredjttid) aber in nieten nritt>

iigen fünften ebenfalls 9flonard)enred)te befifet (j. 33. Oberbefehl

über bas Sanbtjeer unb bk Kriegsmarine, DrganifationSgeroalt unb

Disziplinarbefugnis in 9tetä)Sangelegenl)eiten) unb burd) Slrt. 17

ber 9ReidjSt>erfaffimg infofern beut 2Jfcmard)en eines SBunbesftaates

Dottftänbig gleidjgeftellt ift, als fämtlidje Slnorbnungen unb $er=

fügnngen besfelben gu iljrer ©iltigfeit ber ©egenjeic^nung bes

9teid)Stan§lers bebürfen, ber baburd) bk Verantwortung übernimmt.

@s erfd)eint bafyer geboten, ben Kaifer begügtid) ber 9flajeftäts=

beleibigung mit btn übrigen Vunbesfürfien auf bk gleiche ©tufe

§u fteHen. 3m übrigen ift barauf l)tnguroeifen, bafc eine beleibigung

bes Kaifers meift aud) eine fola> bes Königs non ^reufeen ift unb bafc

infolgebeffen bie beregte grage praftifetj oljue Vebeutung fein bürfte.

©nbtid) fpriest für ben t)ter aufgehellten begriff ber 9ftajeftäts=

beleibigung auä) nod) fotgenbes. Das ©trafgefepud) betjanbelt in

bem 2. unb 3. Slbfdtjnitt nid)t biejenigen Veteibigungen, weldje ftd)

gegen baS founeräne Voll ber 9iepubtifen Hamburg, Sübecf

unb Bremen rügten. Dtefe oerweift es oietmet)r in bas ©ebiet ber

geroölmlicben Veteibigung, atfo in bm 14. Slbfdjnitt bes ©trafgefefc

bud)S. Die Veleibtgungen gegen bm «Senat ober bk 23ürgerfd)aft

ber freien <Btäbie werben jebod) — barin erfd)öpft ftd) irjre 2luS=

nafjmeftellung — niebt auf Antrag, fonbern auf ßrmäajtigung ber

betreffenben Slörperfdjaften ftrafredjttidtj oerfolgt (§ 197 ©trafgefefc

budjs). Qm übrigen finb Veleibigungcn, bk gegen bie genannten

9tepubtüen nerübt werben, nur bann ftrafbar, wenn fie fid) in bk

gorm ber 9ttij3ad)tung oon ©taatsfnmbolen ftetben (§ 135 ©traf*

gefe£bud)S). hieraus get)t beuttid) Ijernor, bafj ber begriff

ber SflajeftätSbeleibigung bes heutigen ^edjts nifyt in

ber abftralten Qbee bes ©taats, fonbern ausfdjltefclid) in

ber monarc^ifctien ©taatsform murmelt. Man wirb bafyer

ber sJlatur ber Sttafeftätsbeleibigung, wie fie im ©trafgefefcbud) i^re

Regelung gefunben ijat, nur bann geredet, raenn man fie unter

2Sat)rung bes monard)ifd)en ^3rin§ips über bie ^rioatbeteibigung

l)inaust)ebt.

C.

Unjuläffige 2luSbel)nung bes Segriffs ber 9ftajeftätS=

beleibigung.

SBenn es richtig ift, ba$ bk eigentümliaje üftatur ber 3JlajeftätSi

beleibigung bes heutigen 9^ed)tS auf ber bem 2ftonard)en burd) bk
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SSerfaffung gewäljrleifteten Unoerle|3lid)feit beruht, bie ftd> tfjrer*

feit« wieberum auf feine (Sigenfajaft als alleiniger Präger ber ge=

fomten Staatsgewalt ftiifct, fo ergibt fia; In'erauS fdjon t)on felbft,

bajs bie Veteibigung anbrer fürftlidjer ^erfonen als bes Sttonard&en,

aud) nad) anbem als ben für biefen geltenben ©nmbfafcen beurteilt

werben muß.

3)icö gilt bemnaa):

1. oon bem freiwillig gewählten (Stellvertreter bes

Sanbesljerrn;

2. oon bem Regenten;

3. oon ben 2JHtgliebern ber lanbesl^errlidfjen Käufer.

SBeber ber freiwillige ©teHoertreter bes Souoeräns no<$ ber

Regent finb Qnfjaber ber «Staatsgewalt gu eignem 9ieti)t (Sie

üben biefe oielme^r nur im Warnen bes 2ftonard)en aus (preuß.

V.U., 2lrt. 58; fädftf. V.U., § 12). hierbei ift ber Regent nad)

mannen Verfaffungen fogar bebeutenben (Sinfdjränfungen unter=

worfen (3u§ie£)ung eines DfagentfdjjaftsratS in allen wichtigen 3ln=

gelegensten, fädjf. V.U., § 14). 2)er Regent ift gwar ebenfo wie

ber Tlonaxä) für feine 9iegierungsl)anbtungen unoerantwortlid), ba

er natürlich bie Staatsgewalt nur in ben gormen ausüben fann,

bie ber oon ifjm oertretene Souoerän beobadjjten muß, es über-

nehmen bal)er aud) bei il)m bie Sfttuifter burd) üjre ®egen§eid)nung

bie ooHe politifdje Verantwortung. ^Dagegen ift ber Regent nidjt

wie bas Staatsoberhaupt audf) in allen Regierungen unoerle^lid).

liefen Vorzug genießt oielmeljr nad) bem Jtaren 20 ortlaut

ber Verfaffungen ausfdjtießtid) ber gürft felbft.

(Sbenfo finb bie -Mtglieber ber bunbesfürftlidjen §äufer %u

beurteilen. Sie fabelt noa; oiel weniger als ber Regent ober be=

fteHte SteHoertreter bes Souoeräns Slnteil an ber Staatsgewalt

unb finb ba^er ftaatsred^tlid^ genau fo Untertanen wie bie übrigen

Staatsbürger, hieran wirb audfj grunbfäfclid) burd) ben llmftanb

nid&ts geänbert, ba$ fie innerhalb ber bnxä) Ue 9ieia)sgefe&e für

juläffig eradjteten ©renken oielfac^ fowo^t in materiell- als audj)

in formettrea;tlid)er Vejieljung gemäß ben Vorfdjriften ber für bie

gürften^äufer geltenben £auSgefefce beoorrec^tigt finb. Von einer

Unoertefclidjjfeit fann bei ilmen gleidjfaHs feine 9^ebe fein.

2)aß bas Strafgefefcbudj) biefen tiefge^enben Unterfd)ieb §wifd>en

ber Stellung bes -ättonardjen einerfeits unb ber ber übrigen fürft-
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lidjen Sßerfonen anbcrfeitö aufy bei ben @t)roerlefeungen gewahrt

roifjen roiH, geigt folgenbe (Srroägung.

3)a§ ©efefc belianbett bie SBeteibigung be§ ßaifers, beö eignen

Sanbcö^crrn unb bes &mbe$ljerw be§ 2lufentt)att3ftaat3 in einem

Paragraphen für ftdj (§ 95) unb bie SBeleibigung be§ Regenten unb

ber SWitglieber beö lanbestjerrlidjen Kaufes beö eignen ober beö

2lufentljalt8ftaat§ roieber In einem befonbem Paragraphen (§ 97).

2luf ber einen <5eite fielen alfo bie alleinigen 3tu)aber ber ©taats«

geroalt, auf ber anbern bie übrigen fürftlictjen ^erfonen unb groar

fo, bafc bie Regenten nnb bie 9Jfttglieber ber lanbesljerrlidjen Käufer
beä eignen bejieJjimgsroeife 2lufentt)alt§ftaatö unter benfelben ©traf*

ftfntfc gefteüt ftnb. SBieberum je ein befonbrer ^aragrapl) regelt

bie SBeleibigungen ber übrigen 23unbe§fürften einerfeitö unb ber

übrigen «Regenten onberfeit« (§ 99 bis § 101). Siefe äußere

©djeünmg, roetdje ba% (Sefefc oornimmt, beutet fdt)ou für ftct) allein

barauf ^tn, bafj ü)r aud) innerlich eine 33erfä)tebent)eit beö ftraf=

redt)tlidr)eu £t)atbeftanbeö entfpridjt.

Sttefe Vermutung roirb aber §ur ©eroifjljeit, roenn man berüd=

fid)tigt, bafe ber t)eroorgel)obene Unterfdu'eb aud) noct) in anbern

ftrafre<$ttid)en SBeftimmungen §um Sluöbrud fommt. 3m § 4 3. 2

beö ©trafgefepudjs roirb nämtid) u. a. au3gefproct)en, bafc natf)

ben Strafgefefcen Des Seutfdjen 9ieid)ö ein Seutfdfjer oerfolgt

roerben fann, roeld)er im 2!u§lanb eine „SBeletbigung gegen einen

SBunbesfürften" begangen t)at. Unter „33unbesfürft" ift aber,

mie bie @ntfteljungsgefcljtdjte beö § 4 3. 2 als aud) bie Überfdjrift

be3 2. unb 3. Slbfrfjnitts be£ IL £eü$ an bie £anb gibt, nur ber

SBimbesfürft, nidfjt auct) ba§ bunbesfürftlid&e Qam ju oerftet)en
39

).

gerner ift ber § 23 3, 3 beö $refegefe§e$ 00m 7. SRai 1874 t)eran=

gujieljen, meiner oorfdjreibt, baß eine 23efdjlagnal)me oon ©rutf*

fünften ot)ne rid)tertid)e Slnorbnung nur ftattfinben barf, roenn

ber Sntjalt ben £t)atbeftanb einer ber §§ 85, 95, 111, 130 ober

184 be§ ©trafgefe£bud)3 begrünbet. — 2lu$ tjier alfo bie au§=

brüdtidje 23efd)ränfung ber in grage ftet>nben Maßregel auf bte

Söeteibigung beö ßaifers, be§ eignen £anbe3t)errn unb be§ £anbes=

tjerrn beö Slufentfjaltsftaats ; nicfyt einmal bie SBeleibigung eines

SBunbesfürften fdjled)tl)in rechtfertigt t)iernact) bie Söefdjtagnatjme.

39
) SBgt. DUfjaufen, Wo. 11 b §u § 4.
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Söennfdjon nad; bem 23orftel;enben fo oiel geroifc ift, bafj ber

tjont ©efefce gebrauste Slusbrucf „beleibigen" bei ben Regenten

unb beu 9)2ttgliebern ber bunbesfürfttidjen Käufer in einem anbern

Sinne oerftanben werben muß, als bei ben Souoeränen, fo ift

bannt bod) nod) nidbt gejagt, baß bie 23eleibtgung jener ^erfonen,

oon ber l)öl)ern Strafe unb bem Sßegfaü bes Strafantrags ab=

gefefyen, gang benfelben ©runbfäfcen folgen muß, toie bie gegen

^rioate oerübte 23eleibigung. SBtelmetyr ift barem feftjuljalten, bab

audj bei biefen fürftlidjen ^ierfonen, obfdjon in triel geringerm

•üttaße als bei bem StaatSoberljaupte, alle gegen fte gerichteten 33e=

leibigungen einen öffentlich rechtlichen ßtjarafter an fid) tragen.

9flan rairb baljer nicljt fel;tgel;en, wenn man bei ben Regenten unb

beu SJUtgliebern ber tanbestjerrttdjen Käufer bem Sorte „beleibigen"

bie oben unter B 2 b 3- 2 gebadjte Auslegung gibt, roonad) „23e=

leibigungen" nur ein (Sammelbegriff für bie in ben§§ 185 f. St.@.23s.

aufgefteHten 3 r»erfd)iebenen Wirten ber geroölmlidjen SBeleibigung ift.

($s fällt atfo bie SBeleibigung ber t)ier in 3ra 9 e * om =

menben Sßerfonen begrifflid) mit ber ^rioatbeleibigung

gufammen, fo baß and) ber SBaljrtyeitsberoeis unb ber

Sd)ufc bes § 193 auf fie Slnmenbung finbet, roäljrenb bie

rein r>rioatred)tlid)en Sßorfdjriften bes 14. 2lbfd)nittes unantoenbbar

finb. 2)ie erftere fielet gu ber ledern im $erl)ättms ber lex spe-

cialis gur lex generalis.

SlnSang.

3m 4. Stbfdmitte bes II. £etls bes Strafgefefcbudjs, ber mit

ber Überfdjrift „geinblidje §anblungen gegen befreunbete

Staaten" t-erfefyen ift, werben u.a. groei 3lrten oon Seteibigungen

unter Strafe geftellt, nämlid)

1. bie Söeleibigung bes £anbesf)errn unb bes Regenten

eines nict)t junt SDeutfdjen dleifye geljörenben Staats (§ 103)

unb

2. bie SBeleibigung eines bei bem 9fieidj, einem buubes=

f ürftiicrj en §ofe ober bei bem Senat einer ber freien

£anfaftäbte beglaubigten ©efanbten ober @efd)äfts =

trägers (§ 104).

23eibe 3Me foll bie 3"^ffig!eit ber Strafoerfolgung r-on ber

Stellung eines Strafantrags unb jroar ju 1. ber auswärtigen 9te=

gierung, gu 2. ber SBerlefcten abhängig fein. Sind) foll ber Straf;
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antrag surücfgenommen werben formen. 3n bem galle nnter 1. tft

aufeer ber SBeleibtgung felbft nodj bie Sßerbürgung ber ©egenfeitig=

fett SBebingitng ber ©trafbarfeit.

S)a bas (Sefefc and) in biefen beiben gällen ofyne iebe 23e§ug=

nannte auf bte §§ 185 f. <3t.©.33*. fä)led)tt)in t)on „öeleibigung"

ber genannten ^erfonen fprid)t, fo entfielen Ijier biefelben ©djjnrierig=

feiten ber Auslegung rote bei btn SBeleibigungen be§ 2. unb 3. 2Ib=

fönitt«*).

2Öa§ junädjft bte gegen ben au§länbifd)en ßanbeöt^errn

ober Regenten verübten Seteibtgtmgen anbetrifft, fo bürfte ber

Segriff biefes ©cliftcs jufammenfalten mit bem ber eckten

SJlajeftätsbetetbiguug. @s würbe bat)er anct) t)ier ber 3ßat)r=

fjeitöberoeis für bie ©cjjulbfrage ofyne SBebeutung fein unb ber

<Sä)u% beö § 193 wegfallen, gür biefe Auslegung fpredjen folgenbe

Umftänbe.

3m § 102 ttrirb ber austänbifdje Sanbestjerr unter ber $or=

ausfeftung uerbürgter ©egenfettigfeit gegen t)o$uerräterifct)e Unter;

uet)mungen ebenfo gefdjüfet rote ber inlänbifdje.

gerner genofe nad) bem ©trafgefe^bud) für ben norbbetttfd^en

SBunb ber nid&tbeutfd&e Sanbeät)err unb ber Regent, von bem (Sr=

40
) 3)ie £l)eorie befcpftigt fidj nur roenig mit ber 2lu§legung ber §§ 102

unb 103 beö ©t.©.S38. 2fteDe§ füfjrt in t>. §ot£enborff, §anbbucl) ufrc., 35b. 4,

<S. 289 f. auä, bafc bie t>tcr fragliche Seleibigung bie in ben §§ 185, 186, 187

unter ©träfe gefteHten Slrten ber Seleibigung, einfdjliefslicf) ber burdj Xtjättict)«

feiten begangenen in fiefc) fcfyliefje, unb bemetft bann roeiter: „©er ©runb, roe§s

t)alb bie SBeleibigung biefer ^erfonen au§ ber ©efamtmaterie über bie SBeteibigung

herausgehoben, gu einem ©pegialbelüt gemadjt unb ifym eine felbftänbtge (Stellung

nerliel)en roorben, ift ntdt)t forool)l in ber beüorjugten (Stellung biefer ^erfonen

§u fudjen, al§ tuelmefyr in hm folgen ber %t)at; inbem biefe nämlict) gleichseitig

eine SSerle^ung ber ©efü^te ber 2lngeljörigen be§ betreffenben «Staate enthält,

getjt fie über bie ©renken einer einfachen 33eleibigung l)inauö unb forbert beSljalb

eine befonbre Sftegreffiumafjregel." äöie 3Jlet)e§, fo fteHen aud) bie meiften

übrigen (Sd^riftfteller bie in ben beiben angebogenen ^Paragraphen beljanbelten

Seleibigungen begrifflich nollftänbig gleict). ©ine 9lu§na§me Neroon mad)t u. 21.

Sammaf et) in feinem 2luffa{5e „Über politifcfye SBerbredjen gegen frembe Staaten"

in ber Z III 428, inbem er bie SBeleibigung ber auölänbifdjen ©efanbten (§ 104)

alz eine gen)öf)nlid)e Seteibigung, Diejenige ber au§länbifd)en Sanbe<3l)erren unb

Regenten aber al§ ein ©pe^ialbelift (2tu§fd)lufj beö 2Ba^r^eit§beroeife§) auffaßt.

2)ie Kommentatoren «erroeifen begüglid) be3 2Borte§ „Seleibigung" in ben §§ 102

unb 103 jumeift auf bie entfpredjenben 2lu3fül)rungen ju § 95, fo inSbefonbere

Ol§l)aufen, Wo. 1 2Ibf. 2 ju § 103, 9to. 1 2Ibf. 1 ju § 104, unb Dppenljoff,

«Ro. 2 unb 5 3U § 103, «Ro. 1 ju § 104.
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forberiiis ber ©egenfeitigfeit unb bes ©trafantragö abgefel)en, gegen

23eleibigungeu benfelben ©tfnifc roie ber £anbeöljevr ober Regent

eines nid&t gum norbbeutfdben SBunbc gehörigen bentfd)en ©taatö

(frühere gaffung beö § 103). ©ö lä&t fia) fonad) baö Scjlrebcn

beö ©trafgefefebudjjö nid)t oerfennen, bie $erfon be§ ausroärtigen

Staatsoberhauptes rüäftd&tlidfj ber Angriffe auf feine ^erfon, ins=

befonbere aber auf feine (Sl)re, im roefentlt<$en bem inlänbifdjen

©taatsoberljaupte gleid)3itftellen. ©etyr bemerfenöraert ift es fobann,

ba§ bas ©efefc wie bti bm fjeimifcijen &erf)ältniffen fo aud) bem

2lu$lanbe gegenüber bzn außerorbenttidjen ©traff^u^ auf bie

Btaakn mit republifanifdjer ^erfaffung nid&t erftredt
41

). 2lud)

biefer Umftanb läfjt mit fyinreidjenber 35euttid)teit erfeunen, bafe

oas ©trafgefefcbud) t)or allem einen fräftigen ©dbufc ber monar$i=
fc^cu Snftitutionen, nid)t aber ber ©taatsibee als fötaler er=

ftrebt §at

@s tonnte fid& fragen, ob bie im üorftefyenben oertretene 2luf=

faffung ni$t blofe inforoeit gutreffenb märe, als nad) bem ©taats=

redjte beö betreffenben <Staatt% bem £anbesl)errn bie Unoerle&ltdpeit

feiner $erfon beigelegt ift. SDiefe grage ift inbeffen §u oerneinen,

ha eine berartig unterftt)ieblid^e SBefyanblung fd)on raegen ber nad)

ben ©runbfäfcen bes Sßölferredjts allen Staatsoberhäuptern un=

abhängig tum i^rer re^tlia^en Stellung nadj) Qnnen, ja fogar uns

abhängig oon i^rer Legitimität 42
) §ufte^enben fogenannten „fönig--

lid^en @t)ren" nid)t bie 2lbftd)t beS ©efefcgebers getoefen fein fann.

3JJit ^üdficfyt auf biefen oblferrcd)tlid)en ©efidjtspunft unb in 2ln=

betradjt beffen, ba$ ber Regent mit bem £anbesl)errn in ein unb

bemfetben Paragraphen genannt ift, wirb man auä) im ©egenfafce

$u hzn SBeleibigungen inlänbifd&er Regenten bie ben auSlänbifcfjen

Regenten zugefügten SBeleibigungen auf biefelbe ©tufe roie bie ©t)r=

oerletpngen gegen bte auslänbtfdljen ßanbesljerren gu fteHen Ijaben.

ftidjt leidet gu beantworten ift bie grage, ob bie 33eleibigung

auslänbifdjer £anbesl)erren ober Regenten im SBege ber $rioat=

41
) 2)ic§ fütyrt ju bem fyöcfyft merfroürbigen ©rgebntö, bajj §. 33. bie 33dci=

btgung be§ Sßräfibenten ber franjöftfcfyen Sftepublif at§ gewöhnliche 33eleibigung

beftraft wirb, träfjrcnb bie SBeleibigung bc§ franjöfijrfjcn ©efanbten ben et^öljten

(Straffe^ be§ § 104 geniest.

42
) SBgl. o. £olfcenborff§ ©ncnclopäbte ber $ed)t§n)iffenftf)aft, 4. Auflage,

©. 1214, unb t). Si§3t „2)a3 Sßölferredjt", 1898, ©. 67.
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flage reä)tlttf) juläffig ift
43

). diejenigen, roeld&e biefe grage

verneinen, begießen ftdj auf bas SBorljanbenfein bes politif(f)en ^n-

tereffes an ber (Strafverfolgung folget SDelifte, fonrie namentlich

barauf, bafj antragsbered)tigt nid)t forooljl ber $erle§te als bie

auswärtige Regierung ift. S)cm bürfte jebodj nifyt beizupflichten

fein, @s unterliegt jroar nid)t bem minbeften ßtoeifel, oa f3 bas

behauptete politifäje, richtiger öffentliche Qntereffe an ber ©traf*

Verfolgung ber l)ier in grage fommenben Seleibigungen ftets vor=

fyanben fein tvirb. Snbeffen ift bie 6taatSanivattf$aft uaä) § 416

©t.Sß.D., tvie gtvar md)t mit auSbrücftidjen SBorten gefagt ift, aber

aus ber Raffung „bie öffentliche 5Uage , . . wirb t)on ber ©taats=

antvaltfcfyaft erhoben" bem ©inne nad) ju entnehmen ift, in ber=

artigen gäHen gur Übernahme ber ©trafverfolgung gerabeju für

verpflichtet §u erachten fein.

SDagu fommt, bafe bas bem SBeleibigten na<$ § 414 ©t.?p.D.

eingeräumte Redjt gut (Srljebung ber $rbat!lage bod) eben ein

diefyt, alfo ein Vorteil ift, tveldjer il)m t)or ben fonft burd) eine

©traftljat 33erle|ten geboten rairb; unb gtvar ein fold)er, ber fidj

aud) bann nod) geigt, tvenn bie öffentliche $lage bereits erhoben

tvorben ift, §. 23. in ber Befugnis, felbftänbig Rechtsmittel etn=

fliegen ufro. (§§ 435, 441 ©t.^.D.) SDer anbre, auf bas 2luS=

einanberfaUen bes herleiten unb bes 6trafantragSbered)ttgten ge=

ftü^te ©inraanb tviberlegt fid) f$on burd) ben gintveis barauf, ba6

gerabe im öffentlichen ^ntereffe neben bem Söeleibigten felbft aud)

anbern ^erfonen, §. 23. bem SBorgefefcten eines Beamten, bas Rectyt,

©trafantrag &u fteHen unb infolgebeffen als ^rivatfläger aufzutreten,

verliefen ift (§ 196 ©t.@.23s. i. 23. m. § 414 2lbf. 2 ©t.^.D.).

ßiernad) rairb bie redt)ttid^e 3uiäffig!eit ber auswärtigen Re=

gierung, als Sßrivatfläger bie gefdjeljene SBeleibigung bes SanbeS-

tyerrn ober Regenten gu verfolgen, nid)t geleugnet tverben fönnen.

2)ie Söeleibigung ber auswärtigen ©efanbten unb

(5$efd)äftsträger unterfdjeibet fid), von bem verfc^iebenen

©trafmag abgefeljen, in nichts r>on ber gewöhnlichen 23e=

leibigung. 2)esl)alb ift ber 2öal)rl)eitsbeweis unb ber ©dmfe bes

tt
) $ür bie rcc^tlic^c guläffigfeit ber Sßritmtflage DIS Raufen, -fto. 5 ju

§ 103, entgegengefe^ter 2lnficf)t bie gemeine Meinung, inSbefonbre Dppenfjoff,

ÜRo. 6 ju § 103 unb Söroe, Kommentar jur ©trafprojefcorbnung, Üfto. 2 a gu

§414.
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§ 193 in biefen gällen ol)ne jebe (ginfdjränfimg jujulaffcn. SDa§

SBort „33eleibigung" ift alfo Ijier in bem oben Seite 513 unter

3- 1 erörterten ©inne aufjufaffen. 9ftd)t auroenbbar ift jebod)

bei SBeleibigungen ber Ijter in Diebe fteljenben 2Irt ber § 199 6t.©.23§.

(^etorftonöredjt), ba bie bem lefctern gu ©runbe ttegenbe felbfc

t>erftänbli$e SBorausfe&ung ber Strafbarfeit be§ SBeleibigten roegen

ber feinerfeitö bem SBeleibiger zugefügten SBeteibigung infolge be§

©runbfafces ber (Sjterrttorialttät ber auölänbifdjen ©efanbten unb

©efcpftöträger rjinrüegfätlt. äßorjl aber fann ber beleibigte ©e=

fanbte ober ©efd)äft§träger als ^rioatftäger auftreten, toennfd)on

auä) jumeift t>k ©taatöamoaltfdmft roegen oe§ faft ftetö oorttegenben

öffentlichen Sntereffes an ber SBeftrafung beö Jäters bie Verfolgung

in bie §anb nehmen wirb.

£)ie oortiegenbe Unterfutfmng l)at gegeigt, mie umftritten baö

©ebiet ber 9ftajcftätöbeieibigung beö heutigen 9fcd)te3 ift. 9ttöd)te

bie guEünftige 3^er»ifion beö Strafgefefcbutf)3 and) biefer mistigen

grage burd) eine präeifere gaffung ber eintägigen Paragraphen

hk fo nötige $larl?eit fd)affen gum ©egen unfereö SBatertanbeö.



19.

Sßrolegomena gu einer Dtfeuifion her £e^re von ber

ftotraefyr.

SSon ^Sriöatt)03cnt Dr. Sllejanbcr Söffler, Sßien.

SDie folgenbe ©tubie ftettt fi<$ gur Aufgabe, ben Unredjt3=

begriff foroeit gu erforfdjen, als es gum SBerftänbniffe imb gur

nötigen ©rlebigung ber grage nad) Umfang itnb 23ebeutung bes

ftotroetjr&egrtffes erforberltd) ift
1

)/ unb bte Regierungen gttrifdien

beiben Segriffen Ijerguftellen. Zieles !ann an biefer ©teile nur

ffiggentjaft augebeutet werben unter SBorbeljalt grünblidjerer 2luS=

füljrung in einer fpäteren Sirbett. Rubres, roas meine 2lnfid)ten

gu frühen geeignet ift, mu{3 gänglidj ungefagt bleiben, £ro&bem

Ijoffe tdj jefct fd)on manches alte Vorurteil gerftören unb neuer

(Erfenntms einen 2Beg bahnen gu fönnen.

§ l. 2>ie sjlottoeijr.

^ritif ber l)errfd)enben £el)re.

SBir muffen uns twrerft ben beseitigen 3uftan ^ ^er 2öiffcn=

fd)aft in großen gügen oergegenraärtigen.

3$ fyalte mid) babet l;anptfäd)iidj an SBinbtngs <ganbbud)

23b. I ©. 730 ff. 2)a er in ber Sftotroefjrleljre uon bem <5onber=

x
) -iftidjt meiter. 9iein tfjeoretiftfje Erörterungen, bie für biefe $rage nid^t

praftifcf) tuerben, fyahe idj üermieben. <3o 3. 33. roirb ber Sefer ben (Streit

barüber, ob jebeg Unrecht fitf) rciber ein fubjeftioeö 3tecl)t fefyre, unb roaö ein

fubjeftioeö Stecht fei, nidjt berührt finben. $ein groeifel, *>a
fc tdj wein Seben

gegen Angriffe üerteibigen barf. Sßenn jemanb finbet, bafj t>a$ 2ehtn groar ein

3tecf)t§gut, aber nid)t gu einem fubjeftben Steckte ausgeprägt ift, gleichzeitig aber

nur Verlegungen fubjeftioer 3ietf)te alö redjt^tüibrig anerfennt, fo übertaffe tet)

ifjm bie ©orge, feine £l)eorie mit ben (Srfctjeinungen beS 9tetf)t3leben§ in ©inftang

311 bringen. 2ßie roenig ba$ manchmal glücfen miß, geigt beifpielSroeife £i£e,
Sie 9totftanb§recf)te im 2). S3.Ö.58. 1897, ©. 5, 81 f. Sgl. autf) Äi Ringer,
3ur 2et)re ©on ber 3iedjt§rcibrigfeit im ©trafred&t, ©erid^töfaal 1898 @. 1 ff.

Seitfdjrift f. b. gcf. <3trafre$t§ro. XXI. 36



538 Dr- 2llcjanbcr Softer.

ftanbpunft feiner SRormentyeorie nid)t beeinflußt wirb, fo fann ber

grünblidje Kenner ber beutfd&eu 9*ed)tStt)iffenfdjaft und gunädjft als

i^r berufener Vertreter gelten.

2)a$ 9t©t.©.23. befiniert in § 53:

„ftotroeljr ift biejenige SBerteibigung, welche erforberlidt) ift,

um einen gegenwärtigen red)t§nnbrigen Eingriff oon fia; ober

einem anbem abjuroenben."

2)ie fo befd&riebene ftotroeljr glaubt nun bie gange bisherige

£l)eorie nad) einem einheitlichen ©cfyema beljanbeln 511 fönnen.

2Bir werben belehrt, bajg bie -ftotroebr eine erlaubte £anb=

lung ift; e§ befielt ^in 3^edt)t jur ^otroerjr, nid)t bloß ©trafloftg=

feit berfelben; barüber l)at man ftd) geeinigt.

$orau§fefcung ber -ftotroeljr ift ein redjtöroibriger Angriff.

Obwohl Sin bin g §ur 3eit ber Slbfaffung bes &anbbud)es nod>

bießjifteng einer objeftioen ^ec§t§raibrig!eit leugnete (ogl. ©. 159),

l)at er fid) bennod) in ber ©ac^e benjemgen arigefd)loffen, welche

nid)t§ meljr aU objeftioe $ed)t£tüibrigfeit be§ Slngrip verlangen.

(Sr faßt bie SRecbtSimbrigEeit 00m ©tanbpunft bes Slngegriffenen

auf: es genügt, baß biefer gu Unrecht angegriffen ift, ba$ er nicbt

oerpftid)tet ift, ben Singriff über ft<$ ergeben ju laffen.

£)er Eingriff braucht alfo nicfyt üorfä^ltdt)^ nid)t oerbred)erifd>

unb nidjt beliltifd)
2
) gu fein. „SDte gegenteilige 2lnfid)t ift roeit

oerbrettet. ©ie fütjrt jum 2lu§fd)lufe ber yiotmfyx raiber alle bellte

unfähigen 2Befen, Söatynfinnige, £inber, im unüberroinb-

lidjen 3rrtum Slngreifenbe, Setrunfene, oon Krämpfen
^Befallene, £iere. Sefonberö energifdj rairb ifjre Unguläffigfeit

gegen ben SBaljnfinmgen behauptet, ©ein Angriff begrünbe nidtjt

•ftottoeljr, fonbern enttoeber bie Sefugniffe be§ ^otftanbeö ober aber

ein ©elbftln'lferedjt, ba§ toeber ein dleä)t ber ^otroerjr nodj beä

^otftanbeö barfteüe.

Sldein bie -ftottoeljr ift gar mdji befttmmimgögemäfj §inberung

oon 2)eliften unb bie -iftottüef)röerte£ungen bebeuten feine 9kd)teite,

bie ben Delinquenten als folgen treffen foHen — fie t)aben gar

nichts ftrafartigeö an fid) — , fonbern fie fteUen ben $rei§ bar, ben

bie 9fadjt3orbnung notgebrungen für it)re (Spaltung §u galjlen l)at.

Setyauptet man nun, bie redjtäroibrigen Singriffe beliftöun=

fähiger SSefen begrünbeten nur -iftotftanb, fo fommt man raieber

*) 3)ie {entere Untertreibung im (Sinne ber „^iorment^eorie".
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51t beit fdjlimmften Folgerungen. SBcnn ber £obfüd)tige feinen

2trjt ober 2öärter anfällt, barf bem ®efäf)rbeten fein

grember beibringen 3
); roenn ein $inb ein £aus an§ünbet,

aber oljne ©efatjr für irgenb jemanbes 2eib ober £eben, l)ätte ber

Eigentümer nadj biefer 2luffaffung gar fein 33erteibigung§redjt
4
).

Unb roenn ber angegriffene nid)t roetfj, ob ber Singreifer gefunb

ober oerrücft ift, fott er bann trietteidjt erft eine causae cognitio

oorneljmen, beoor er fid) entfReibet, ob er fte^t ober fliegt
5
)? SDaö

finb Ungereimtheiten, 51t beren 2lnnal)me roeber im frühem uod)

im heutigen gemeinen Dlecfyt ber fleinfte gnringenbe ©runb oortiegt."

3d) möchte biefen 2luöfUrningen 33 in bing 3 nod) fotgenbes

fn'njufügen.

33iele Suriften finb ber 2lnfid)t, oie im 3?otftanbe zugefügte

33erte§ung bürfe nid)t intenfioer fein, aU bie abguroeljrenbe. Söenn

öiefe gugleid), roie es j. 33. £ammafd) in feinem ©rimbrifj ©. 32

tf)ut, oen Singriff beö SBafmfinnigen ate ütfotftanbsfatt anfe^en, fo

fü^rt baö §u einer roeitern unerträglichen ^onfequenj: ©in raalm=

finniger, ein betirterenber 2lrgt will mir bie linfcßanb amputieren;

iö) fann meine fianb nur burd) Rötung beä 2lrjte<3 retten; id) barf

baö nid)t, unb ttjue iü) e<3 bod), fo bin idj ein 9J2örber!

Söeiterö: 3$ bin in einem ÜRotftanbe unb fann mid) retten

burd) Rötung bes 21. ober beö 33.; j. 33. ein SBafmfinniger bebroljt

mid), icty fann mid) nur retten, inbem idj feine $&nt auf ben 21.

ober ben 33. ablenfe; fein Genfer) fann Ijier auf ben ©eDanfen

fommen, bafc id) burd) irgenb eine 33orfd)rift be§ sJ}ed)teö, ber

Sfloral, ber Vernunft ober einer fonftigen Snftanj gehalten fei, bem

21. ober bem 33. einen SBorjug 31t gemäßen, üfte^men mir nun an,

3
) Siefe unerträgliche ßonfequenj ftammt nict)t etwa au§ einer ungerecht*

fertigten @nge be§ § 54 StiSt.©., roie roir nod) näfyer fefyen werben. 3ftan

benfe nur an einen eckten -ftotficmbSfatf: tlm ben bebroljten Söroenbänbiger gu

retten, wirft ein SBärter ein au3 bem gufcfyauerraum getjafc^te^ $mb ben

Seftien jur 23eute f)in.

4
) $eine ©efe^gebung fann geftatten, ba§ im sJiotftanbe befinblidje ©igen*

tum auf Soften fremben £eben§, frember ßörperintegrität ju retten (etroa ein

Sod), burd) ba§ SBaffer in ein Sergroer! bringt, mit bem Seibe eine§ anbern 31t

oerftopfen). 3d) müfyti alfo im obigen $atte, roenn 3totftanb oorläge, untätig

jufefyen, wie jenfeit§ be3 $luffe§ ein $inb, ein Sobenber mid) zum Settier

mad)t, unb märe ftrafbar, menn ia) iljn etroa burd) einen ©teinrourf oerle^te.

5
) 25iefe§ Argument 33inbing§ täfct fid) roofyt burd) ben§inroei§ auf bie

Sefjre »om Irrtum au$ bem ^elbe fernlagen.

36*
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i<$ ^ötte bie2BaI)l, ben roalmftnnigen Stngreifer felbft gu töten ober

feine 2But auf ben 21. abzuteufen. Maä) ber gegnerifdjen 2lnfid)t

läge auä) (ner nur ein 9iotftanb oor mit gwei gteid;roertigen 9flög=

lidjfeiten be§ ©ntfoinmenö. Unb bod) fagt bk Vernunft unb raotjl

aud() baS SRtfyt, id) muffe ben roalmfinmgen Angreifer unb uid&t

bm unbeteiligten dritten ju ©djaben bringen. £>ie 9iotraet;r gefjt

eben ber 9totftanb$0anblung oor.

©(feliefelidt) : bie ;!ftotftanbst)anbtung foll nad) ber ridjtigen 2ln=

ftd)t äioilredfjtlidj 51t ©djabenerfafc oerpftidjten, bie 9iotn)et)r nid)t
G
).

2Benn es alfo rid&tig iftr bafj bie Slbwefyr bes 2lngriffes eines

3Bal)nfinnigen eine 9lotftanbsljanblung ift, bann mü&te id) ifym

nicfyt nur ben im fingen gerriffenen $loä, id) müfcte fogar bie

SBaffe erfefcen, bie ify tfjm äerbrodjjen fyabt.

2Ber biefe Sfofultatc, bie !ein£aie begreiftidj fiuben nrirb, nid)t

mit jener Ergebung in bas unerforfcljtidje ^Balten ber juriftifdjen

Segriffe, tit manchmal ben gadnnann überfommt, tolerieren miß,

wirb fid) root)l gu ber Stuftet benennen muffen: bie Angriffe

beliftsunfäfjiger 2Befen fönnen nidjt als 92otftanb be=

fyanbelt werben.

©egen bie finguläre Slnfia^t, baf) in unfern gälten ein <5elbft=

fnlferedjt vorliege, bemerft SB in hing:

„$on einer ©elbfttjitfe gegen bro^enbe 3?cd)tst)erlefcung, bie

weber -ftotwetjr nodj)
sJiotftanbSüerte6ung wäre, wtffen bie Duetten

ebenfo wenig. $ie SluffteHung einer folgen Ejätte audt) nur bann

Slnfprud) auf 23ead)tung, wenn für fie befonbere 9?ed)tsregetn 31t

gelten ptten. S)as aber ift nid)t ber galt: benn es Ijaben Ijier

burdjweg bie üftotwetjrregeln $pta§ gu greifen."

SDiefe Regeln wollen mir nun in £ürje wiebergeben.

Unnötig ift, bafc ber Angriff ein unerwarteter fei. „SDie

^Pflid)t, einem erwarteten Singriff auszuweichen, ftatt fidg) feiner gu

erwehren, toürbe ben Unfd&utbigen bewegungslos madfjen, baiuit

bem SBerbred&er bie freie ^Bewegung gewahrt bleibe, üftur finnlofe

Slngft oor ber (£igenma$t unb mangelhafte ©mpfinbung für bk

äßürbe bes Sfad&tes fann jur 2IuffteHung fold^er (Srforberniffe treiben."

Unnötig ift aud), bafe ber Singriff ein 00m eingegriffenen nidfjt

oerfdjutbeter fei, was fidj) aus ber ©egenüberftettung ber §§ 53

6
) 3)iefer <3a| ift rro£ ber großen 33ernrirrung, bie in ber ©djabenerfa^

leljre fyerrfdjt, von ber übernriegenben SDleljrljeit ber neuem Tutoren enblidj am
erfannt raorben unb im beutfd&en 33.®.23. burdjgebrungen (f. u.).
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unb 54 918t.@. ergibt. 3a SBinbing fie$t (2lnm. 60) nad) ber

lex lata — anbers de lege ferenda — bie Sftottuefyr fogar al§

guläfftg für benjenigen an, ber ben redjtötoibrigen Angriff abfid)tlid)

prooosterte, um ftd) fo ba§> diefyt ber 3^otn>er;r ju oerfdjaffen.

SBeiterö: SDie üftotioeljr ift burdjaus fein fubfibiärcö $er;

teibigungsmittel; fie ift juläffig, audj wenn ber angegriffene burd)

gtuajt ober Hilferuf fid) rjätte retten fönnen; er ift nidjt genötigt,

„feine @r)re wie bie beö 9ted)t£" burd) bie gtudjt oor bem 9fliffe;

t^äter preiszugeben, ©erabe bk% ift ein ^unft, in bem fid) bk

£rjeorie fo §iemlia) geeinigt rjat.

Unb fd^ltefetict) : £)er Umfang bes SftotroerjrredjteS ift xuiab-

gängig oon bem Serte be§ angegriffenen sJied)t£gutes.

„(Sine Proportionalität §u forbem gToij^en ber Energie ber

SSerteibigung unb ber SBebeutung beö angegriffenen ©utes — wie

mandje früheren ©trafgefefcbüdjer getljan Ijaben — Reifet bem ener=

gifdjen Angreifer auf geringere ©üter bm ©ieg offiziell in bie

£>anb fpieten".

Unb nun befinnen wir uns auf bie $onfequen§en ber oon

23inbing oertretenen, rjeute fo giemüd) rjerrfdjenben 2luffaffung.

21. rairb oon einem Sßatjnfinnigen angegriffen; er fyat biefeu

Singriff nidjt nur oorausgefetjen, fonbern gerabeju oerfdwlbet; ja

de lege lata fönnen mir ben gatt auf bie ©ptfce treiben unb

fagen: 21. l;at biefeu Angriff gerabeju prooogiert, um ben 2Baf)n=

finnigen in ber -ftotroerjr tötm gu bürfen unb if)n bann $u beerben;

ber Singriff bebrorjt nid)t bie ^erfon bes 21.; ber Qrre toid tym

nur einen ßnopf oom dioät reißen, §ur ^ßeroottftänbigung feiner

^nopffammlung; 21. fönnte bem 2lngriffe oljne jebe ©efatjr entgegen:

er l)at reidjlid) Seit, rjinter eine £l)üre gu treten unb fie §u oer=

fperren; aud) fielen bie 28ärter, bie ^olijeiteute fo ualje, bafe ein

lauter 9hif fie zweifellos gum geitgeredjten SBeiftanb herbeiführen

mürbe. 2lber 21. ift nid)t gefonnen, „feine @rjre wie bie bes 9?ed)tes"

burd) gluckt ober Hilferuf preiszugeben. (Sr wirft fid) in bie gelbem

pofe bes Kämpfers für bas Sfiecrjt, felbftfyerrlid) wet)rt er ben 2lngriff

ab, unb ba ber 2Bar;nftnnige — wie oorausgeferjen — bie ©nergie

feineö 2lngriffs fteigert, fo bleibt bem 21. nid)ts übrig, als ben

Srmften ju töten. 3)er ßnopf unb bie (Sljre fiub gerettet!
7

)

7
) 2Ber e§ für mobern Ijält, baS Sebcn eineS 2öaf)nfinnigen gering &u

achten, weil er ja bod) nur ber (Uefeafc^aft jur Saft fei, fubftituiere eimn genialen
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SBinbing meint: „9htr in einem galle muß bie ^ed&ts*

orbnung roünfdjen, fann fie aber unmöglidfj oorfcfjreiben,

bafj bie Motmtyic nur bann geübt roerbe, raenn ber Singriff nidjt

üermiebeu unb nidjjt burdj) aubre bittet abgeroanbt roerben fonnte

:

falls nämlid& ein unguredmungsfäljiger 9)?enfd) ber Singreifer ift."

3<$ aber meine: eine Sftedjtsorbmmg, bie fo triefe [traft unb

biefen ©d&urfen frei ausgeben läßt, fönnte einem bie greube am
focialen £eben vergällen.

2ßir felien alfo: mögen mir bie Singriffe beliftöunfä&iger SBefcn

jum üNotftanb ober jur SRotroel;r rennen, mir fommen ju ben ab-

furbeften unb unerträglichen ^onfequenjen. £)a mufe irgenbroo

ein geiler verborgen fein.

§ 2. Srufttoeljr unb 9totoe)r im engem Sinne.

3$ glaube ben getjler gefunben $u Ijaben. ßwax ift ber

Sßieberaufbau ber 92otme^rlel;re ntc^t ©egenftaub biefes Sluffa^eö.

Slber ber £efer rairb meinen tfjeorettfd&en Sluöfü^rungen mit 9fa$t

mißtrauen, roenn er fie \üä)t angeroenbet ftetjt. £)arum mufj icf)

oa$ gelb für il)re 23et^ätiguug abfteden
8
).

2)ie gälle ber eckten -ftotroetjr laffen fid) in §roei beutlid) ge=

fonberte ©ruppen teilen.

I. £)er Singriff erfolgt mit offenem, brutalem Sftedjtsljoljn; er

ift bas, roa<S hie germanifd&en ditfytt einen grtebbrud) nennen.

23eifpiete:

1. 3cf) raerbe von einem 3ftörber am £eben bebrot)t.

2. ©in ©trafcenräuber miß mir mein ©elb abnehmen.

3. 31. miß mid) t)or einer Same, bie idj begleite, lädfjer*

lict) machen; er ruft mir §ti : „Sefct, getgling, lauf, fonft

gibt es triebe" unb greift midj mit einer £unb$pettfdje an.

@rfinber, ^elbljerrn, Staatsmann, welcher im $ieberbtlirium burdjau§ ben ßnopf

be§ 21. fyaben xoili. — ^Diejenigen, meldte bie eint ober anbre ber befprodjenen

fragen anber§ entfe^eiben al§23inbtng, mögen bie betreffenben SBorte auZ bem

23eifptele ftreidjen; fie raerben nod) retdjlid) genug übrig behalten.

8
) 3$ oermeibe rjier abfidbtltd) jebe ^olemif, jebe Angabe von litterartfajen

unb legiSlatioen Vorläufern: 2)er Sefer foll ganj unbefangen urteilen. @ine

rolle Seftätigung unb teilroeife SBeiterentraitflung be§ golgenben raerbe ia) am
©djluffe be§ 2Iuffa£e§ au§ bem beutftt)en 93.@.58. ableiten.
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IL S)er Angriff entbehrt biefes (SljarafterS. gäße:

1. 3$ fe§e, tote 21. meine gang Ijarmlofen ^Bewegungen

irrig als Singriff bentenb ftd) jnr oermeintlidjen 3^ot=

toeljr anfdu'cft; in SBa^eit bin alfo ify ber angegriffne,

es ftel)t mir bie ^otroetjr ju. £)er 3rrtnm be§ 21. fei

äurücfyufüljren

a) auf garjrläfftgfeit,

b) auf juriftifdjen gufall; (faljrtäfftger unb fdjulbtofer

Eingriff eines 2)eiift§fäl)tgen).

2. Qd) werbe oon einem beüftsunfä^igen menfdjlidjen SBefen

($iub, SBoUtrunfeuer, Sßa^nfinniger) angegriffen; gletdj=

giltig, ob meine ^erfon ober ein fonfttges $ed)t3gut be-

broEjt ift.

3. 3$ werbe oon einem £iere angegriffen.

4. 3$ werbe oon einer leblofen ©adje angegriffen.

SSeibe ©nippen gehören mit fämtlidjen einzelnen gällen §u ber

•ftotwerjr. Unter 9?orwei)r oerftefje i&) bie gegen einen beoor=

ftefjenben red)t§wibrigeu 2lngriff burd) eigenmächtig

unternommenen Gegenangriff geübte SSerteibigung. 2)a§

ift ber in ber ^edjtsentroitfelung ber legten 3a§n)unberte unoer=

änbert feftgetyaltene unb aud) burdjauä richtige begriff.

gür fämtlid^e gätte gleich ift ber $ed)t$grunb ber guläfftgfeit

ber 2lbweljrl)anblung: £)as 9^ed)t fott bem Unrecht nid)t meinen

muffen.

2lHe gäffe werben beörjalb aud) in ben wefentlidjften fünften

gleich bejubelt. 2)ic 2lbwel)r ift oon red)töwegen geftattet; biefe

©eftattung ift ein (Sorollar bes ju oerteibigenben 3^ec^teö unb §war

ift biefe fRedjtmäJBtgfeit oon einer <$araftcriftifd) einfachen Struftur;

fie bebeutet nidjt nur, ba§ jebermann — nid)t blofj ber 23ebrol)te

— bie -ftotweljrrjanblung fegen ober fid) in irgenb einer gorm

baxan beteiligen barf; fie bebeutet aud), bafc ber redjtSwtbrige 2ln*

greifer burd) bk <Sd)äbigung jener ©üter, meldte ber (Gegenangriff

trifft, ärmer wirb, unb baö oon red)töwegen : er l)at feinen 2ln=

fprud) auf ©djabenerfag. 3" allen biefen fünften befielt ein grunb=

legenber ©egenfafc §um Üftotftanböredjte.

3)amit finb bie ©ffentialien ber dlotrotfyx unb jugletd) auä)

bas unfern gällen ©emeinfame erfdjöpft.

3n ber weiteren 2lu§geftaltung ber SBefugniffc mufj jebod)

ätmfdjen ben beiben aufgehellten fiauptgruppen unterfdjieben toerben.



544 Dr. »Icganber SöffWr.

SDer friebbredjerifdje Angriff auf irgenb ein DfcdjtSgut be=

jd&ränft feine SSirfung ntdjt auf biefes allein; er ergreift aud) bie

$Perfbnlid)feit beö Rechtsträgers, er l;at eine injuriöfe 23e=

beutung: bem Slngegriffenen nrirb angemutet, feige unb nribcrftaubs=

los aus einer roofylbegrünbeten 9ted)tsfteu*ung ftd) oerbrängen §u

laffen, als $ned)tesfeele bas £errenredjt bes anbern, bes ftärfern,

ju bulbeu. Nehm biefer inbireften SBirfung oerfdjnrinbet gerabeju

bie 23ebeutung bes burd) hen Singriff bireft behielten Red)tsgutes.

®er Singreifer l)inroieber fjat ber Redjtsorbnung offen bie gefybe

angefünbigt. ©er ift alles bas am pafee, roas SBinbing im «Sinne

ber l)errfd)enben Seljre mit fo berebten SBorten ausführt, deinen

3oH breit foll ber Singegriffene jurüdroeidjen, fein £ütteld)en feines

Rechtes foll er opfern muffen; unb toenii tljm ber Strafjenräuber

audj nur einen geller abtrofcen toid — §at er ben 9Jhtt, bann foll

er aud) bas dlefyt (jaben, feine 2ftanneseljre mit bem ©infame feiner

ganzen $raft 511 oerteibigen. £rifft's ben Singreifer Ijart, fo foll er,

foden anbre baraus eine Ijeilfame £el)re gießen. 3d) nenne biefe

fdnieibigere gorm bes S3erteibigungsred)tes bie £ru§roel)r.

3n ben $äUen ber groeiten £auptgruppe entfällt auf ber Seite

bes Slngegriffenen alles, roas i§n perfönlid) jum $ampf ums 9ied)t

ftadjelt: burd) ben Singriff eines Söalmfinnigen ift feine @l)re nidjt

gefäljrbet. 3$ glaube, ba$ felbft ein fel;r biffijiles (£l)rengerid)t es

nur rüljmltd) fänbe, wenn ein Offizier bem Singriff eines $rr=

finnigen ausioidje unb bie SBärter riefe, ^tatt von ber SBaffe ©e=

bxauä) §u madjen. Sluf Seite bes Slngreifers entfällt alles, was

il)n bes befonbem Sdntfces ber ©efe^gebung unroürbig erfdjeinen

liege. 2Bie oorljin Strenge, fo ift jefet -ftadtftdjt am $lafce.

£)ie (Sinfdjränfungen, toeld)e bie ältere ^eorie irrig für

alle gäUe ber ^ottoe^r aufteilte, finben tyier tyre SBebeutung. 3$
foU bm Singreifer nid)t beljanbeln roie einen geinb, fonbem toie

einen lieben Red)tsgenoffen; nur loenn es gar nicrjt meljr anbers

geljt, barf id) iljn fdjäbigen; unb id) barf nidjt, um einen $nopf

§u retten, einen 3J?enfdtjen töten. Tutela civiliter exercenda est.

3$ werbe biefe gäHe als üftotraetyr im engeren Sinne be=

Seidjnen. 9htr für fie ift bie 23egeid)nung als „Rottoeljr" fprad)-

lid) richtig, benn nur fie fefeen nrirflid) ^in^ Notlage ooraus.

(Sinem na&eliegenben (Simoanbe miß id) l)ier oorbauen. Wlan

fönnte fagen: bie gäße ber groeiten ©ruppe finb ^n ^otftanbs-

fäUe, ba^er bie (Sinfdjräntungen. S)as würbe groar auf einer 33er=
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fennung ber begriffe berufen — aber wie leidjt oerrennt ftdg> ber

3utip in einen liebgeroorbenen Irrtum. 3)arum fomme id| üor=

läufig mit einem argumentum ad hominem, über baS ntcmanb

ftd) wirb In'nroegfefcen fönnen. 3<§ frage: raie wollt i§r ben fa^r=

täffigen Singreifer beljanbeln. ©ein Singriff ift fdntlbljaft, triefe

leidjt fogar ftrafbar; unb nie fyat ein gurift me&r für bie 9tofe

meljr tierlangt, ©oll er nun bie gange £ärte beffen, itias ü)r bie

üKotroefjrübung nennt, §u füllen befommen? ©oll icf) ntdjt gehalten

fein, iljm aus§uraeia>n, menn id) es bod) leirfjt fann; fott idj i|n

töten bürfen, bamit er nid^t mit feinem ga^rrabe in mein 23lumen=

beet hineinfährt?

2)iefe fragen ttrirb moljl niemanb ruhigen .ger^ens bejahen.

Sann bleibt aber raofyt ntd^ts anbres übrig, als innerhalb ber

0iotroel;r 51t untertreiben.

§ 3. $ie 9ted)t§toibriöfeit.

©oll baS ©efagte richtig fein, bann Ijabe idj ju erroeifen, bafj

bie erfte SBoraitsfefcuiig ber ^otroetjr, ber „red)tsitribrige Singriff",

mit einer objeftio, b. I). fc^ulblos redbtsmibrigen &anb=

tung, iöentifd) ift, unb oor allem natürlich, bafe es überhaupt eine

objeftioe -fteditsttribrigfett gibt.

2)as ledere nun ift eigentlich l)errfd)enbe £e§re, feit £egel 9
)

ben Segriff bes „unbefangenen Unrechts" aufgefteHt fyat „2Bie

follen mir beim ben 3 llftanb bes gutgläubigen Söefifcers einer frem=

ben ©a$e bejetdinen? (Sin redjtmäfnger ift er nidjt; alfo bleibt

nichts übrig, als tt)it einen unredjtmäfjigen 31t nennen. 3$ felje

gar nidjt ein, töte bie Suriften biefe 23e§eid)iumg foHten entbehren

fönnen, unb fo triel idj mei§, ift ber ©ebraudj bes SBortes Unrecht

in biefem ©inne fo alt roie bas diefyt fetbft"; fo gering 10
).

©egen biefe Sluffaffung ift jebod) Söiberfprudtj erhoben wox-

ben-, bie marfanteften Vertreter berfelben follen Ijier 51t SBorte

fommen; oor allem ber treffliche Slbolf derlei 11
).

9
) ©runblinten ber «ßtjilof. be§ 9letf)te3, 1821, § 82 f.

10
) S)aS ©cfmlbmoment im tönt, ^rioatr. 1867, ©. 5 f. 2)ie ©teile richtet

ftd£> bereits lüibcr SKerfel.

") ßriminatiftifetje 2tbf)anblungen 1 1867, 6. 42 ff. 33or 2K. fäon Neuner,
Sßefen unb 2lrten ber $riüatreci)t£t)erl)ättniffe ©. 175 f., 206 ff.; biefer null tfvav

bie Störung ber redjtlitf) gefiederten gntereffen burrf) einen ©ritten aufy objeftio,

ba$ eigentliche Unrecht bagegen nur fubjeftio aufgefaßt roiffen. ©eine 21u§?

füfjrungen finb für unö wenig ergiebig.



546 Dr. 2tlejanbcr Söfflcr.

„$)er begriff be§ Unrechts nun ift burdf) btn Segriff beö

3iec%tö gegeben, als beffen Verneinung es fid) barfteüt."

„2Il§ eine Verneinung bes Sttedjts nun fdjliefct bas Unrecht:

a) eine Verlegung bcs im 9ted&te fid; objeftioierenben ®emein=

mitten«, be$iel)ungsroeife be§ in jenem feinen SluSbrucf finbenben

©emeinintereffeö ,2
)

;

b) bas Sflerfmal ber 3it*e$enbarfeit in fid; ein."

„ad b) $>as 9^ec^t lägt fid; bejetdmen als ein Inbegriff
non ©eboten unb Verboten rechtlichen ßl;arafters, bas iluredjt

alfo als eine Verlegung fotdjer ©ebote ober Verbote. 2)iefe ©e=

böte nun menben fid) an ben SBitten bes guredmungsfäln'gen 9ften=

fdjen. golglid) lann von einer Verlegung biefer ©cbote, b. i. nom

Unred;te, nur mit Vejug auf biefen äßitten gefprocfyen werben.

Diidjt mit Vejug auf 9kturereigniffe nnb ntdjt mit Vejug auf $ol=

gen menfd&lidjer SEtyättgfeit, meldje bem ^Bitten eines 3urednmngS=

fähigen nidfjt 311 imputieren finb. Qtnn eine Verlegung berfelben

ift nur feitens beffen benfbar, an ben fie gerietet finb, bem gegen*

über fie gelten motten 13
). 2lls redjtSüerlefcenb ift alfo eine 2Birf=

famfeit ftetö nur infofern unb inforoeit ju djarafterifieren, als fie

eine zurechenbare ift."

2)tc 2Inftdjt, bafe fid) ber gange 3nl)aU ber SHecfytSorbnung in

Smperatioen („-iftormen") erfdiöpfe, ift trielfad; üertreten morben 14
).

©ottte ft<$ geigen, bafe bie ron derlei aus biefem Dberfajse

gezogenen 6d)lüffe
15

) mit ben £l)atfad)en im SBiberfprucfje fielen,

fo märe eben baburd) ber Dberfa| als falfdj erroiefen. ®er 2ln=

fdjein fprid&t gegen Um: rcenn mau j. V. bas Eigentumsrecht jebes

pofitioen Qntyaltes entfletDet unb feine red)tlid)e @£iften§ nur in

bzn (Singriffsoerboten erblicft, fo entfpridjt bies nidfjt ber einfachen

unb natürlichen 2lnfdpauungsroeife ; biefe rairb t)ielmel)r bk red)t=

12
) liefen gjunft Ijat 9JI. gut ftargeftellt.

13
) 9ft. Ijat bie§, roie itf) glaube mit Siecht, gegen £l)on aufredet erhalten in

©rünrjutS Beitfdjr. VI ©. 383: „2tugenftf)einltcrj f)at e£ feinen ©inn, SBefefjle an

jemant) $u ritf)ten, non bem mir roiffen, baf} er fie nidjt üerfteljen unb befolgen

fann, unb Verlegungen biefer Sefe^le burdj foltfie $erfonen anjuneljmen." tiefer

©afc ift aufy eine ber ©runblagen uon 33inbing§ -Kormentljeorie; »gl. beffen

formen I (2. 2t.) ©. 99 f., 243 ff.

14
) ^n§bef. aud§ noh £l)on, föedjtSnorm unb fubjeftiüeS $ecljt, 1878. 33e-

fanntlitf) ift 33 in b in g ein ©egner biefer Übertreibung.

15
) Xfyon, a.D. ©. 71 ff., in§bef. ©.77, leugnet it)te ©dpffigfeit; raie

i$ glaube, mit Unrecht.
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Iid)e SInerfennung bes .gerrfdjaftSüerljältniffes über bie ©adje aU
ba§ primäre, als ben Urfprung oder (Singriffverböte nehmen.

2)ie ungefünftelte 3luffaffimg unb baö objefttoe Unredjt laffen ftd)

aber fe^r gut vereinigen : mit bem SBttten ber SRedjtsorbmmg, mein

Eigentum an einer (5a$e anjuerfennen unb aufrechtzuerhalten,

faun natürtid) auü) ein Söalnißimiger in Äofftfion fommen 16
).

9fterfel meint, ber Irrtum feiner ©egner berulje auf einer

SBerroedjfelung. 2)ie bem dlefyte gemäßen guftänbe tonnten roofyl

burd) einen SSalm finnigen ebenfo roie burdj -ftaturereigniffe ge=

änbert werben; aber bas 9fcd)t fei nidjt mit bem redjtlid) ge=

faulten gaftum ibentif dt) ; oie «gerrfdjaft be§ 3iedt)teö als einer

geiftigen Wlafyt fönne burdj foldtje Störungen unmöglidj berührt

werben ; es lägen nur redjtlicb inbifferente Verlegungen von 9fad)t3=

gittern, nidjt aber 3?edjt3t>erle§ungen nor; auf ben ©pradjgebraud)

bürfe man ftd) ntdjt berufen: „diejenigen ©inrairfungen auf ein

16
) $n geiftuollcr Sßeife berampft Werfer felbft in ©rünf)ut§ 3eitfd)r. VI

(1879) 8. 370 ff. u. 387 f. SljonS 2tnfid)t, ,,nad) toeldjer t.a§ 3ted)t nichts

fein fotf aI3 ein ^ompler, oon ^mperatiüen"; biefe Slnftdjt werbe ber 3 roci;

feitigfeit be§ 9ied)t§ nid)t geredjt. £)aljer fei £ljon§ 33e£)anbtung be§ fcfyufb*

lofen Unrechts auf eine $iftion aufgebaut (nämlidj ba£ bie formen ftd) audj

an SBaljnfinnige ufro. richten, f. o. 2lnm. 13). „^ie ertaubenbe, ermäd^-

tigenbe, geroäqrenbe unb bejie()itng§n)cife garantierenbe (Seite

be§ Stecht ö entmicfelt in ben betreff enben fällen tljre pra!tifd)en

ftonfequengen, mäfyrenb bie gebietenbe, pflict)tbegrünbenbe burd) baZ blojj

objef ttüc Unrecht nid)t berührt roirb." Unb ©. 382: „'Safj audj berarttge (idjutb--

lofe) Verlegungen redj>t!td)e$oIgen nad) fid) jiefyen fönnen, fyängt mit ber fdjon

besprochenen 33ebeutung be§ SDürfenS unb bem Übergeroidgt ber aftioen" — [id)

mürbe lieber fagen: pofitioen] — „©eite ber 9ted)t§üerljältniffe gufammen".

2ßie -äfterfel freiließ mit biefen ©ä^en feine ursprüngliche S^eorte nodj ocr=

einigen ju fönnen glaubte, ift mir ganj unoerftänblidj. ©eljr ju billigen ift,

bafj Sfterfel bie fogenannten erlaubenben ©ä£e näljer al§ geroäfyrenbe , er-

mädjtigenbe (id) möchte nodj Ijinsufügen: anerfennenbe) unb garantierenbe djarafte=

rifiert. 9Jtandje ber ©inmänbe £l)on3 (©. 292 ff.) finb fdjon burdj bie richtigere

Söejeidmung erlebigt. Stfjnlidj audj ^etltnef, ©gftem ber fubjeftioen öffentl.

Siechte, 1892, ©.43. — derlei Ijat übrigens feine 2luffaffung neu formuliert

in feiner jurift. ©ncnflopäbie § 100 unb näljer in n. §ot|enborff3 ©na;!(op. I,

5. 21. ©. 6, 8 f. ^m übrigen oerroeife id) inbetreff ber Sefyre ron ber 2)ret=

tetlung ber 9kd)t§fc$e in gebietenbe, nerbietenbe unb erlaubenbe auf 23 in b in g,

formen I § 15, mit bem idj in ben raefentlid)ften fünften übereinftimme. Wxt

23inbing fe^r na§e uerraanbt unb alleö oben aufgeführte beftätigenb, finb bie

Unterfudjungen uon Sjögren, formen be§ Unrechts ufm., in gljermgS ^a^b.

35. Sb. (1896) ©. 366 ff.
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gaftum, roeldje bas ledere in fetner Dualität als redjttid? bebeitt-

fames, in feinem gufammenljange mit bem objeftioen ytedjte treffen,

überall fd)arf tron Denjenigen 51t untertreiben, roeld)e bas gaftum

lebiglid) als gaftum treffen, ift für ben gemeinen Spradjgebraud)

eine 511 fubtile Aufgabe, roeldje t)on Der £)oftriu aber um bestritten

nidjt oernadtfäfftgt roerben follte."

9hm ift bas dltfyt aber nid)t eine fo reine ibeale, öetftigc

Wafyt, bie tron ben ftljatfadjen bes realen Gebens abftraln'ereit

tonnte. -DJerfel fdjeint gerabegu bie ^Beeinträchtigung eines fttb=

jeftioen 9?ed)tes burd) sJiaturgeroalt für auögefdjloffen 31t Ratten
17

).

Söenn aber ein §unb meine Sßttrft fri&t, roenn ba§ Sßaffer einer

Überfdnoemmung meinen 3uder auflöft unb fortträgt, enbet ba

nid)t mein (SigentumSrecfyt? SlnberfeitS gibt es genug fct)xttbr)afteö

Unred)t, rooburd) lebiglid) bas factum, nid)t bas fttbjeftioe SRecbt,

getroffen roirb: mein (Stgentumsred)t roirb burd) ben 2)iebftal)l

nic&t beeinträchtigt, es ift ja bie ©runblage ber rei vindicatio

gegen ben 2)ieb. „©erabe roenn il)tn nici)t entfprodjen roirb, be=

barf bas fubjefttoe diefyt feiner trollen 9^ed)tsfraft, um fiel) bura>

jufe^en" 18
). 2)aS d)arafteriftifd)e 9tterfmal Des red)tsroibrigen ®e=

fdjebens ift alfo niebt bie Sßeränberung bes fujeftioen ^ec^tes,

fonbern nur bie $eränberung bes 9}ed)ts§uftanbes 19
).

folgen roir unferm 2Iutor roeiter. „2)as 9^edt)t fann ftdj, roie

fdron bemerfr, bem Unrechte, als feiner Regierung, gegenüber im

allgemeinen nidjt gleidjgiltig t>er£)alten. $ielmel)r roirb es, foll

es felbft Seftanb Ijaben, bie SBieberauf^ebung bes Unrechts in ben

oerfd)iebenen ©paaren, in roeldjen es ©eftalt geroonnen ^at, forbern

muffen. 2)em SSerle^enben aber erroäd)fi bie Söerbtnblidjfett, biefer

gorberung in aftioer ober in paffioer äßeife 31t entfpredjen, b. i.

bie 2Bieberaufl)ebung ober Sfteutralifierung feiner 3Sir!fam!eit ent=

l1
) 2lud) Ijier finben mir SKerfel bei ©rünfyut VI ©. 383 in »ottem

2Bib erfprudje mit fid^ felbft: „(Sntfdjeibenb ift lebtglidj (Ui ben frfjulblofen

Verlegungen), bafj bie (Situation, in meiner beftimmte menfajlidje ^ntereffen

anbern menfdptfjen ^ntereffen gegenüber gewahrt werben motten, burd) bie

%t)at eine Stnberung erlitten fjat, roie fie eine folttje in rec&tlict) releoanter

äßeife autf> burtf} -ttaturfräfte erletben fann".
18

) Sinbing a. 0. ©. 296, ogt. baf. 8. 328—353.
19

) ©omeit bin id) mit SBinb in g a. D. § 44, auf ben itf) auaj tjier Der;

roeife, oollfommen einoerftanben. 3Sgf. ^eufjler, ba§ (Sioüunrettjt, 1870 <S. 16 f;

£älftt)ner, gem. b. ©trafr. I©. 18.
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meber felbft gtt uoHgieljen, ober gu bulbcn. 2>as ift, roas wir als

fpegififdtje Rechtsfolge bes Unrechts bezeichnen tonnen.

SSie nun einerfeits bas Unrecht In bem t)on uns oertretenen

Sinne, als SBerneinung ber ©ettung oon Redjtsoorfd) riften, biefe

Rechtsfolge in ber Regel nadj fid) jieljt, fo Ijat anberfeits biefe

leitete in allen itjren SBerjroetgungen bie 2Werfmale jenes Begriffs,

unb alfo tnsbefonbere bie gurecfyen barfett betreffenber $er=

lefcungen, zur Sßorausfefeung."

SDas ift nun fd)on nadjj gemeinem Rechte uid)t fticpältig.

33 euer Ejatte ganz richtig gejagt20): „baß aber bie eintretenbe Re<$ts=

oerle&ung ber ^erfon, oon ber fie ausgebt, zugerechnet werben

fönne, erforbern mir jum begriffe bes ©urilunredjtö nidjjt. 2ludj

ber äöa&nfinntge, ber feine ©Bulben nidjt beja^lt, begebt ein

(Siotlunrecfyt, ebenfo wer bona fide in ben SBeftl ber fremben

©acfye gefommen ift unb ex justa causa fic§ für den Eigentümer

§ält. SBeibe werben von ©taatsroegen gezwungen, bie bur$ fie

benrirfte RecljtSuertekung raieber aufzugeben".

SDagegen fttfjrt Werfet aus: Siefe „Meinung l)ängt mit bem

Umftanbe jiifammen, bafc man §raei roefentlicl) oerfdjtebene Singe

nid&t §u unterfdjetben mußte. üöton oermengte namlicij bie grage,

ob nidf)t zurechenbare Verlegungen EntfcpbtgungSpflicljten er=

geugen, mit ber anbern, ob mir folgern Xfyun gegenüber auf bie

$8erteibigung rechtmäßigen S5ef ifees uf rv. oergic^ten muffen.

(SS oerftebt fid) nämlid) freiließ oon felbft, ba$ bie Sßerteibigung

unb 2lufrecf)t£)attung rechtmäßiger Suftänbe, bie Söefettigung oon

§inberniffen für i^rc §erftcllung mdjt in 2lbl)angigfeit ftel)e oon

frember ©ctuttb , benn aus feiner (bes Verlegers)

©djulbloftgfeit fann nidjt folgen, baß i<§ auf mein Eigentumsrecht

ober auf bte Ausübung besfelben v erzielten muffe. Siefes n^efent=

tidj negatioe Redjt ftel)t oöHig unabhängig oon irgenb einer be-r

ftimmten Bualififatton bes uns beläftigenben §inberniffes

es befielt ba^er in berfelben SBeife tote ben Unzurechnungsfähigen,

fo ber oeruunftlofen Ratur gegenüber. 2ludj biefer gegenüber ift

bas 3^ec^t ber SSerteibigung im allgemeinen uneingefd)ränft, unb

aud) gegen fie ift unter Umftänben bie obrigfeitlidje £ttfe in 2lus=

ftdfjt gefteHt. 2lud) bie 9ftäufe, bie mein gelb offupiert |aben, barf

>) Sljeorie be§ fytut beutfd^. ©trafr. I <3. 108.
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xä) 511 vertreiben fu^en; unb es wirb fiel) unter Umfiänben bie

obrigfeitttdje ©eroalt mit ber meinigen gegen fie oerbinben".

3ÄÜ biefem diente ber Söertcibigung fönnten wir für bie ßon=

firuftion ber 9?otroet;rbefugnis auslangen; aber es beruht auf einer

fjaltlofen Unterfdjeibung. SDer Suftanb beS bonae fidei possessor

ift nid)t beut diente gemäß: benn bas dltfyt i)ebt üpu auf; er ift

aber au$ nid)t Unrecht; er fällt alfo mitten jioifd&en sJied)t unb
Unrecht burd); eine nietbeliebte, aber untogifcfje Unterfdjeibung, bk
gerabe für Werfet unmögtid) ift: beim nad) it)m ift ja bas Un=
red^t bie Regierung bes 9ted)tS, er fann es nid)t oom ^id)tred)te

fonbern 21
), wenn er — roas icf) annehme, bie „Regierung" in bem

lanoläuftgen ©inne bes äöortes auffaßt
22

).

©eitler ift bie SRedjtsenttmdelung— roiber 5)ferf eis (Srroarten—
enbgiltig über feine £§eorie Ijinroeggegangen; wie mir nod) fe^en

werben, !ann es tjettte feinem gmeifel unterliegen, baß bk „fpe^

fifdje Unrechtsfolge" ber ©d)abenerfafcüerbinblid)feit an £fjatbeftänöe

gefnüpft ift, in benen niemanb ein SBerfcljutben entbeden fann.

3n feiner juriftifdjen (Sncnflopäbie (1885) i)at Werfet feine

2et)xe feftge^alten
23
); bei SBetyanbhtng ber -ftotroetjr in feinem £eljr=

bnfye (1889) läßt er jebodj, foroeit idj urteilen fann, feine gange

£t)eorie im ©tidje. @S Ijetßt ba (<S. 163): „2)er Singriff muß ein

red)tSroibriger, b. i. gegen redjjtlid) gefcfyüfete Qntereffen ober ©üter

gerichteter fein @s genügt, ba^ ber Singriff otme sJied;t

erfolgte. 2)aß er in ber $)3erfon bes Angreifers als ein fdjulb =

tjafter erfctyeine, ift nidt)t erforberlicr). 2)at)er gibt es §. 33. eine

ftotroetjr aud; Singriffen Unzurechnungsfähiger gegenüber. Slber

nur an Singriffe t>on Menden ift hierbei ju benfen. 2)ie Slbroeljr

eines tollen £imbes faßt unter ben ©efid)tspunft bes Sftorftanbes."

äflerfel meidet in ber Seljanblung ber fonfreten grage bem

jroingenben praftifcr)en Sßebürfniffe. SBenn er aber In'er ben fdutlb-

lofen Singriff unbebenflidj als red)tsroibrig bezeichnet, wie fann

er it)m ba nodj bie Unredjtsqualität abfpredjen? „9iecf)tSroibrig"

ift boö) niä)t ein fct)röäcr)erer Slusbrucf als „unredjt" 24
)!

21
) 3Bic bie§ 3. 33. %ell\net, fogtaret^ifd^e SBebeutung t)on dlttyt ufro.

@. 56 t$ut.

*) Sgl. 0. 33ar, b. ©runblagen b. ©trafr., 1869, ©. 39 ff.

23
J SBgl. §§ 229-238, 260-310, inSBcf. § 260.

24
) ßonfequenter al§ Werfet finb feine beiben 2lnfjänger i^anfa, Sftot-

ftanb, 1878 ©.36 f., unb öfterr. ©trafr. ©.44, 116, foroie (Stammler, 3tot=
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SluffaUcnb ift, bafj Werfet, abroeidjenb von feiner frühem

£el)re, §roifd;en bem Singriff be§ SBaljnftnnigen unb bem beö Stereo

unterfäjeibet; er §at barin raoljl ber Slritif £ätftf)ner§ 25
) nach-

gegeben — nrie mir alsbalb feljen raerben fetjr mit Unrecht.

3)terfeU £ljeorie t)at uns ba§ ©egenteil einer gefd)loffeuen

unb fonfequenteu SDurdjfüljrung gegeigt; wenn eine fold)e ©rfdjek

nung bei einem feinen unb fäjarfen Denier eintritt, fann man mol^t

annehmen, hak nid)t bie Vertretung ber ©aä)e, fonbern bie ner=

tretene @ad)e ftf)led)t mar 26
).

2Iu§ ber fritifdjen Betrachtung ber £el)ren 3J^er!eU l)at ftdj

£älfd)ner 27
) feinen Unrecf)t$begriff gebitbet; iü) gebe feine Slnftdjt

in möglicf)ft wortgetreuem 2lnfd)tuffe an bie legte D^ebaftion raieber.

„Unrecht ift, roaö roiber ba% dlefyt ift. 25a3 $leü)t aber ift

niä)t natürliche, fonbern fittlidje Wlafyt, legt bem menfdjlidjen SöiHen

ein «Sollen auf unb nur ber Söiße fann 511m dlefyt in 2Biberfprud)

treten. 2)a§ Unredjt fann ba^er in allen gäden nur in ber gorm
einer anrechenbaren äöillensäufjeruiig in bie (Srfdjeimmg treten unb

niemals fann ein ©reignte, emguftanb an fiel) unb abgefefjen non

feinem zurechenbaren faufalen gufammentjange ntit bem $&iüen

tüiber baz diefyt fein
28

).

ftanb, 1878 ©. 2 f., roeldje nur fd)ulbl)afte§ Unrecht anerfennen unb baljer 9iots

roefjr gegen ben Angriff be3 SöaJjnfinnigen nidjt gulaffen. — ©er ©tanbpuntt

2fterfel3 im Sefjrbutfje erfährt eine nachträgliche Segrünbung buref) (Scholl;

mener, 2)a§ 9iedjt ber -iftotroeljr (äßürjburger $eftrebe) 1899, <5. 18 f. @r er*

fennt groar ba§ objeftioe Unrecht an (<3. 9). Dbjeftioe§ Unrecht ift „jeber $er*

ftofc gegen bie 9led)t3orbnung, einerfei ob oerfd)ulbet ober unoerfdjulbet. Sie

Dfed)t§orbnung aber regelt bie Regierungen ber^ec^tgfubjefte gu emanber,

inbem fie ©es unb Verbote an biefelben erläßt, $olglitf) fann ein Serfiofc

gegen bie 9led)t3orbnung, eine objeftioe ^edjtSioibrigfeit, nur oon einem SftedjtSs

fubjeft au^gefjen, aber auef) oon einem unzurechnungsfähigen 3led[)t§fubjeft".

30mlidj (SnnecceruS, £a§ Bürgert SR. I ©.322, £b'lber, Äomm. $. allg. %eil

<B. 459 f. S)ie SBiberlegung ber uerfdjiebenen Ijter oermifdjten ©ebanfen roirb

im Saufe ber Uttterfudjung erfolgen.

25
) Sefjre oom Unrecht ©. 6 ff.

26
) 2Biber Wieviel ift noef» $u Dergleichen o. Rar, Sie ©runblagen be§

Strafr. 1869, ©. 43 ff.
— 2)afelbft G>. 44 eine feljr lurje aber oöHig richtige

2lnbeutung be§ 3ufammenf)ange§ mit *> e* Sragc ber ^lotroe^r.

27
) „Sie Seljre oom Unrecht ," ©erittjtSfaal 1869 ©. 11 ff., 81 ffv

§ier gittert nad) bem ©.-21. (geftfd&r. f. gerb. SBalter); „9*otf)mal§ ba§ Um
redjt . . .", ©erid)t§faal 1876 <3. 401 ff.; gem. beutfc^. ©trafr. I (1881) ©. 15 ff.

28
) %ü) l»alte e^ für unnötig, jebe einjelne ber raiHfürlic^en Behauptungen

£.3 ju befämpfen.
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9hm madfjt £cilfd)ner folgenbe Unterfdjeibung: bie 33efdjä =

bigung uon sJtedjtSgütern an fidj imb als fold)e ift nidjt „miber

bas 9*edf)t unb roirb aud) baburd) nodj nid)t jum ilnredjte, bafe fie

auf bie freie SBillenStljätigreit eines SDienfd&en als auf iljre Urfadje

jurücfgefüfjrt werben tonn. SBeil nur ber SBtffe jum Diedjte in

SBiberfprudjj treten fann, fo fann auti) bie SBefcpbiguug als red)ts=

roibrig nur erfdjeinen, wofern fie bie juredjenbare golge eines

SBiUenS ift, ber ftdf) im SBiberfprudje jti feiner redjtlidjen SßfCid^t

beftimmte unb betätigte, unb ftdj batnit als ein fdjulbfyafter bar=

ftellt. 2)ie burd) ein fdmlblofes §anbeln uerurfadjte SBefcfyäbigung

ftefyt als eine im redjtlidjen «Sinne zufällige ber burd) natürlidje

Ifiädjte bennrften gleidj unb berührt bas 9ted)t in feiner SBeife."

2ftan merfe alfo: Söefdjäbigungen finb nur red)tsnribrig,

rcenn fte fid) auf einen f ctjitlbf) aften $&i\lm jurüdfüljren laffen;

anbers aber ift es, wenn ber 2Büte gum 9^ed)te in Sßtöerfprudt»

tritt, inbem „jemanb infolge fdmlblofen Qrrtums einen 3u fmno
als einen red)tlid) begrünbeten anfielt, tyn barum als red)t mill

unb behauptet, obrooljl il;m bk rea^tlidje Söegrünbung mangelt unb

er barum rotöer bas 3^ed)t tft". £>as ift nämlid) ber 3u f*ano beö

bonae fidei possessor, auf ben bie gan^e ^^eorie jugefdjnitten

tft: fte fotl erflären, roarum nad) gemeinem S^edjit — uermeintlidj —
<5d)aoenerfa| nur für fcfmlbljafte 23efd)äbtgungen gu leiften tuar,

roäfjrenb ^eftitution bes Eigentums aud^ com fdntlblofen Sefifcer

»erlangt werben fonnte: ber lefctere „ift im ltnred)te, roeil er miß

unb als fein dltfyt behauptet was nid)t reajt ift, aber bas tinredjt

ift ein fdnttblofeS, roeil infolge bes entfdljulDbaren Srrtums bie ©nt=

gegenfefcung bes äöiöens gegen bas dietyt eine fdntlblofe ift. 9he--

mals fann bk fdmlblofe ^efd^äbigung eines redfjtltcfyen ©uteS als

unrecht erfdfjetnen, rool)l aber ift bk fdjulblofe 23el)auptung eines

^uftanbes, eines tljatfäcfylidjeu $erl)ättniffes als eines red()tliclj be=

grünbeten 29
) rotber bas $ltä)t, roenn tfym bie red)ttid)e Segrünbung

mangelt" 30
).

2)amit märe alfo eine ber flippen, an benen SJierfel fcr)eiterte

(bas blo& negatioe 9ltä)t ber 33erteibigung gegen etwas, roas nia^t

29
) Siefer $etfa| erroeeft ben falfdjen 2tnfc§ein etne§ UnterfätebeS ber

betben $älle; in SBaljrljett fann man aber geroifc aud) fdjäbtgenbe §anbhmgen

im ©tauben, ba^u berechtigt ju fein, „atS red^tlict) begrünbete," üorneljmen.

25iefer ©taube fann bod) ntttjt ba§ Unrecht begrünben fotfen!

30
) ©em. b. Strafr. ®. 18 f.; ügt. bie Se^re vom Unr. ©. 14.
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Unrecht ift) glüdüd) nermieben — aber um roeldjen $ret§! §anb-

gteiflid&e äöiöerfprüdje 31
) unb ber Mangel jeber innern Segtün*

Dung 32
) d&arafteriftereu £ätfd)ner§ Untertreibung als eine ober=

fläd)lid)e unb roilltYtrtidje Stbftraftion aus ben (Srfd&eimmgeit bes

3ted)tslebens 33
).

SBenn £ätfd)ner ©. 21 erllärt: „$te SBerpfKd&tung, htm
anbern bas (Seine 511 redimieren ift gleid)fet)r bte golge beS fd)ulb=

fjaften uüe bes fdnitblofen Unred)ts, bie $f(id)t Sdjabenserfafc §u

leiften t;at bagegen in allen gälten bie $erfd)utbung jur $orauS=

tefcung," fo iffc ba« im Sinne feiner £t)eorie burdjaus fonfequent,

bemeift aber sugleid), bab and) biefe Sporte feilte fdjon anti=

quiert ift.

ISurdjauS fonfequent ift es aud), wenn .£>älfdjner (<S. 479 ff.)

als äSorauäfefcung ber %lot\vtl)v einen als fdjulbrjaft jUäuredjnenben

Singriff aufteilt; beim bei ber 9totroel)r fommcn nur „redjtsnnbrige

23efd)äbigungen", nid)t „redjtSroibriges galten ufro." in grage.

©roße Sorgfalt l;at unfer Slutor auf Die §erausarbeituug

bes Unter) Siebes jnrifdjen Naturereignis unb fdjulbtofem
Unredjt oerroenbet 3i

)

:

„£>aS Sftedjt aber gehört ber SBclt bes Sittlichen an, unb in

biefer ift ber SBilte bie allem l)errfd)enbe, Erfolge oerurfadjenbc

2ttad)t. @s ift ba^ec einerfeits bas SRedjt, jebem (sinftuffc elemen=

31
) Wlan oerfudje irgenb bie ©ä£e gu Bereinigen: 1. „@S fann ber SBitte

in fdjulblofer Sßeife jutn 9iedjte in Sßiberfprudj treten (S. 19)" unb
2. „2öeU nur ber SBillc jum Sftecljte in SBiberfprudj treten fann,"
muffe bieS in fdjulbfyafter äßeife gefdjeljen (©. 18 f. 0.).

32
) 2Barum foll baZ fct)utbIo§ red)t§n)ibrige 23ef)alten einer fremben ©ad)e

Unrecht, ba3 fdjulbtoS redjtSroibrtge 23efdjäbtgen berfel&en nidjt Unrecht fein?
33

) %a) bebauere biefe§ Ijarte Urteil in Söejug auf eine anbre, mit ber

obigen raofyl äufammenfyängenbe Untertreibung §.S tmeberfyolen ju muffen; er

füF)rt ©.24 ff. 3ur 2l&grengung beS ftrafbaren llnredjtS au§: prinzipiell fei

and) ba$ fct)ulbr)afte Unrecht, romn e§ nur ein negatioeS SBerljaltcn beS

SBillenS bem 9ied)te gegenüber btlbet, ftraftoS, nur ba§ attive 33erl)alten be§

2öillen§ fönne ftrafbar werben. 2)abei ift ftdj £. rooljl benmfct (anber§ noclj

©erid)t*faal 1876 ©. 423 f.) bie ganje grofje ©ruppe ber Dmiffiobelifte nic^t er*

üären 31t !önnen (®. 34). Sollte er glauben, biefelben als einen „irrationalen

SRefi" (S. 24 f.) üernadfjläffigen ju bürfen?

Über ben 3u fammen ^)anS üon ^»älf^nerS 3lnfia^t mit ber oon 2Äer!el

unb öepüler ogl. Sinbing, formen I ©.256 ff.

34
) 3Bo^l im Slnfa^luffe an $ gering, ©d^ulbmoment S. 6, auf ben l)ier

uur oerroiefen fei.

Seitfc^rift f. b. gcf. <3trafre$t§ro. XXI. 37
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tnrer (Bemalten entzogen, roie anberfeits bereu SBirffamfeit niemaU
an ber Kategorie beS Died^tcö gemeffen, roeber je als red)t, nodj als

unred)t ober nidjt reeijt begeidmet werben fann. ©ilt bieS für bie

SBtrffamfeit elementarer ©eroalten immer unb unbebtngt, fo lenktet

ein, bab bie Stjätigfeit beS bonae fidei possessor, roetdjer ben

SBefifc ber &a<§e gegen ben oinbijierenben Eigentümer oerteibigt,

bod) nid^t in jeber SBcjicI;ung ber STtjätigfeit ber 9Jkus, roeldje bie

gelbfrücxjte frißt, roirb gleidjgeftellt roerben fönnen; benn jene

Xtjätigfeit beS bonae fidei possessor ift freie menfdjlidje |)anb=

lung unb roirb {ebenfalls irgenbroie an ber Kategorie beö -iftedjtcs

gemeffen roerben fönnen 35
), roätjrenb bieS bei ber Styätigfext ber

ffflaud obfolut nidt)t ber gatt ift."

//8raif^en oem bonae fidei possessor, roelctjer mir mein

(Sigentumsobjeft oorenttjätt, unb ber elementaren ©eroalt, roeldje es

jerftört, roaltet alfo ber große Unterfdneo ob, hak groar bei beiben

baö '35crfdt)ulbcn mangelt, bafc aber bem bonae fidei possessor

bas SBefifcen ber 6adje als an gewolltes jujuredönen ift, roätjrcnb

bei ber elementaren ©eroatt jebe Qwxttyznbavhit ausgefdjtoffen

erfdjeint." 3U einem Unrecht „roirb alfo jeben galls eine freie

unb als foletje guredjenbare £anbtung erforbert" 36
).

Sind) biefe llnterfReibung ift tjalttos; i^) fütjre gegen fie bie

fdjtagenben SBemerfungen oon §er£ 37
) an: „(Sdjon t;ier muß t)eroor=

gehoben roerben, baß, roenn jemaub, ber frembe Qntereffen gänglidj

fdjulbloS läbiert, guredjnungSfätjig genannt roirb, bieS Spräbifat bie

red)tlid)e üftatur ber fraglidjen . . . $erle§ung gar nidjt §u beein^

fluffen oermag. 2)ie folcfyenfalls tjeroorgetjobene ^uredjnungsfätjtgteit

befagt oielmetjr nur, hak roir einen Sftenfdjen oor uns tjaben,

ber bei einer anbern, als ber grabe in 9tebe ftetjenben

(Gelegenheit in ©d)utb oerfieren fönnc. keinesfalls beroirft

aber biefes fid> gar nietjt auf ben fonfreten gaU be^ietjenbe Urteil,

bafc bie oom Suredjnungsfätjigen oerurfa$te SSerlefcung fid) irgend

roie oon ber Durd) ben llnjuredjnungsfätjigen ober bie üftatur-

faufalität oerurfactjten fonbere bafj ber SBiße bes

guredjnungsfätjigen , ber fid) im entfdmlbbarften Srrtum eine

frembe 6ad)e aneignet, mit 9^ü(ffid)t auf bies befttmmte gaftum

3ö
) ©oll bie unfreie tnenfc^lidje ^cmbltmg be§ 2öaf)nfinnigen mcfjt an ber

Kategorie beS 3Rec^te§ gemeffen roerben fönnen?
36

) Sie Seljre vom Unrechte, ©. 6, 7, 14.

37
) 2)a3 Unrecht unb b. allg. Sefjren beS ©trafr. I, 1880, 8. 7 f.



Unrecht unb 9iotir>ef)r. 555

niä)t auf gleiäjer ©tufe ftttltdjer Snbiffcrcnj mit bem im £erab=

fallen fdjäbigeuben (Steine ftänbe, vermag i$ aber nid&t einjufefien."

2)enfelbcn ©ebanfeit ^attc fd&on Dörfer So in b in g fur§ aber

nitfjt minber treffcnb mit folgenben Porten ausgebrücft: „bie

jttriftifdje Suredjnung fdbreibt ein ©ebenes bem Diente ®\\U

fpred&enbes ober nidj>t (Sntfpred&enbes einem rechtmäßigen ober fd^ulb=

Ijaften SBillen auf bie 9?ed)nung: roo bieö nidjt mögtid) ift, erörtert

im juriftifdjen 6üme feine 3ured>enbar!eit; es gibt feine gu=
redjnung jum blanfen, nid)t retf)ttid) tingierten äBillen 38

).

3d) fomme alfo mit £er£ unb ber älteren Slnftd&t 3tterfeU 39
)

gubem IWcfultate, baß es einen juriftifd) bebeutfamen itnter=

fd&ieb jroifc&en ber redjtsroibrigen <Sd)äbigung burtf)

9caturgeraalt (Sierangriff), burrf) einen äBa&njinnigen
ober burtf) einen ftfjulblofen 3uretf)nungöfäl)igen nidjt

gibt: alle brei gäHe gehören gur Kategorie bes juriftifdjen 3ufall<3.

Sie fefte Überzeugung, bai burd) gufaü, burd) ^aturgemalt

fein Unrecht gefd^en fönne, mar forool)l für gellincl* ) als aufy

für£erfc 41
) ber ©runb, bk ©rjfteng eines blo§ objeftioen Unred^tö

§u leugnen.

Sellinef ift in ber 2>urd)fül)rimg biefer Sluffaffung fonfequent;

nadj il)m faun nur ber normroibrige 2BiHe Unred)t tf)un. Söte

feljr er babei bie (Srfdjeinungen bes $rbatred)t3 oern ad) läffigt unb

bloß ba& $ er brechen, nodj ba%u blofc ben mobernen $erbred)ens=

begriff im 2Iuge l)at, geigt fid) an ben fpe§ififd)en pfndjoiogifdjen

38
) formen I 248. liefen ©afc fyat 23. aucl) in ber neuen Auflage mit

uoltem 9ietf)te aufrechterhalten. — Unöerftänbltd) ift mir ^ubolf 2Jlerfel, bie

Hollifion rechtmäßiger ^ntereffen, 1895, <S. 147 ff. (SinerfeitS löft er — mit

5*edfjt — bie ©d)abenerfa£pflid()t üon ber SBorau§fe£ung ber ^ectitSnnbrigfeit

ebenfo roie von ber ber Sdjulb lo§, anberfeitä nrill er bod) babei (©. 154) r»cm

ber 3uretf)nung, üonber gurütffüfjrbarfeit auf eine „freie 2öillenj§betf)ätigung"

nicfjt abfegen. £)ie Haftung be§ äBaljnftnnigen ift auct) iljm anfdjeinenb etwa§>

3rrationaIe§. ©egen biefe „guredmung" gilt wofyl alle§ oben gejagte.

39
) 2l6lj. I. ©. 46 f.

40
) £>ie fogialettjifdje 33ebeutung oon 9iecf)t, Unrecht unb ©träfe, 1878,

@. 56 ff.

41
) a. 0. — £er£ fc^eint $ eil ine! nitf)t gu fennen. — ®in weitere^

93ebenfen, ©. 13 f., erlebigi fid) feljr einfach baburd), baß fubjefth)e§ Unrecht

unb objeftioeS llnrecöt nifyt groei 2lrten eine3 unb beweiben Gattungsbegriffe^

finb, fonbern baß ba3 bloß objeltiüe Unrecht ber Gattungsbegriff unb ba§

fubjeftiüe llnrecfjt ber um ein SBegriffämerfmat (bie Sc^ulb) bereicherte Slrtbegriff

37*
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SBirfungen, bie nadf) il)in Gfjarafteriftifa beö Unred)ts ftnb. 9llö

erfte nennt er bie burd) bie SBerle&ung ober ©efäljrbuug eines

©uteö Ijeroorgerufene p)i)d)ifd)e ©rreguug, roeldje fidt) in eine

Slftion gegen ben Urheber umjufe&en fudjt. 2)iefe Erregung befteljt

übrigens nod) fyeute in weiten SBolfsfreifen anü) gegen ben fd)ulb=

lofen Urheber, mar oor nieftt alljnferner ßeit uon ber ©trafgefe^

gebung geteilt unb fyat audf) nod) im geltenben sJ?ed&te ftarfe 9ka>

flänge 42
). 2IlS groeite Sßirfung gibt ^ellinef bie gewaltige 2Jiad)t

bes böfen SBeifptels an; bie aber eignet nur bem bolofen 2>erbred)en:

roenn eine Butter burdf) eine Unoorficfytigfeit iljr $inb umgebrad)t

fyat, fo nrirb bas geroifc nid)t anbre Mütter 51t ber gleidjen

Unoorfid&tigfeit reiben.

•äJftnber burd^fdjlagenb erfdjeint biefe ^eorie bei §er£, ber

ganj äfynltd) roie 9fterfel ben realen $erl)ältniffen ^onjeffionen

mad^t: „ßroeifeüoS liegt nämlidj ba, roo man tum einem objeftioen

Unrecht fprid)t, ein bem objeftioen *fted)te roiberfpred&enbes

Ereignis oor" (<&. 5). gerner fei es eine „£l)atfad)e, bafc bas

ditd)t iljm roiberfprecijenbe guftänbe auü) ba befeitigt, rao

SRiemanb in ©djjulb ift" (ß. 9). @S foll audf) nid)t gejagt fein,

„bafj rair nur oou 2Jienfc^en in redjtlidS) releoanter äöeife

üerlefct werben fönnen". SBenn bas objeftioe dlefyt biefe ilnn

roiberfpredjenben guftänbe befeitigt, rairb es gegen fie raoljl aud?

yiotxothx gulaffen; bamit märe unferm fpeciellen SBebürfniffe gebient.

SBom tl)eoretifd)en ©tanbpunfte jebodf) ift bagegen 33erraa^rung ein=

gulegen, ba% ein ©runbbegriff unfrer SBiffenfdjaft, wie es ber

Unredjtsbegriff ift, fo unrein herausgearbeitet roerbe, bafe er nid)t-

glatt unb olme jebes Slmeubement in allen ©injelfäffen pafjt.

3m ©egenfafce gu ben eben befyanbelten Tutoren ^alte id) es

nid)t nur nifyt für abfurb, fonbern für bas einzig richtige, ben

Angriff oon Vieren unb unbefeelten ©adfjen auf 9ted)tSgüter als

redjtsroibrig, als Unrecht gu bejeid^nen.

SSitt man jum 9ftd)tigen norbringen, fo mufe man ftdj) oor

ber aUgu engen sluffaffung Ijüten, als ob bie 9kd)tsorbnung er=

fd)öpft märe burdj) ben 3nl)alt unfrer (Sefefebüd^er. SDiefe geben

uns alles, nur nidfjt ein t)ottftänbigeS ©nftem ber $ed)tsorbmmg:

nur brudrftüdroeife teilen fie uns bie ©ebote unb Verbote unb

noef) fpärlid&er bie „anerfennenben" ©äfee bes SRecfjteS mit. Slb^olb

42
) 3dj fann tnidj fyter auf meine ©tfmlbformen, $*>. I, 1895, berufen.
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jebem £t)eoretifieren galten fie ftd) an bie praftifdje «Seite unb

rooüen lebigtid) eine mögticbft ooßftänbige Sammlung ber Red)ts=

folgen fein; fo §. 33. fagt bas Strafgefe& nicfyt: „tl)ue nid^t bas

nnb bas", fonbern: „roer Das nnb bas tt)ut, bem wirb bas unb

bas gefcfyeljen". ®em £efer bleibt es übertaffen, fiä) aus ber

Strafbrofuing bie sJ?orm für fein SBer^alten, als bas ber Sanftion

entfpredjenbe Stüd Red)tsorbmtng, felbft gn entroideln 43
).

3)as £ier nun, nrie bie teblofe Sadje ift nidit Red)tSfubjeft,

es fann leine Rechtsfolgen bulben, es l)at leine persona standi

in judicio 44
). 3)arum ift es fetbftoerftänbtidj, bafe in einer

Sammlung r<on Sanftionen fid) nid)t leid)t etwas über bas burcfy

Dtfaturgeroalt oerübte Unrecht finbet; barjer bann ber ooreitige Sdjlufe,

bafe Singriffe ber Dlaturgeroatt gegen -ftecfytsgüter ber Red)tSorbnung

gletdjgiltig finb.

Siefjt mau aber genauer gu, fo mirb man bemerken, ba& bie

RecfytSorbmtng folcfye Singriffe mißbilligt, unb baf3 fie bies and) in

Den %nx .ganbljabung bei ben @erid)ten beftimmten ©efepüdjern

gum Haren SluSbrucf bringt, roo fid) nur irgenb bie Gelegenheit

ba§u bietet. SDieS aber ift bann ber gaü, roenn bie fcfjäbigenbe

Sadje im Eigentum ftef)t; nun ift piö§lid) ein Redjtsfubjeft an

ber Sadje beteiligt: ber Eigentümer; für ilm fönnen Sanftionen

aufgefteßt werben, an tym fann bas Redjt — foroeit ftd) bies mit

feinen fonftigen ^prinjipicn verträgt — bas gefd)el)ene Unrecht aus=

gefjen laffen. SDaS ttjun and) in ber Xfyat alle jene Redjtsorbnungen,

raeldje gum 3rocde ber RedjtSoerteibigung bie erfafetofe S8e=

fdjäbigung ber angreifenben Sadje geftatten; ober bie — wenn

43
) ©oütel ift an ber „-ttormentljeorie" roofyl groeifeM richtig.

44
) 2)aS allein ift ber ®runb, warum wir nicfyt — rote im Mittelalter

— gegen Siere nnb <2aa)en ^rojeffe führen; (bieS rotber afterfel, 2lbf). ©.

51). ©egen fie gibt e§ nur Selbfiljttfe unb baS ©tnfajreiten ber 2tbminiftratios

beworben. Sreffenb Ijebt ben fpringenben Sßunft 2öatf) im ©eridjtgfaal 1873

©. 447 f. fjertror; er tritt für bie ©rjfteng beS objefttoen UnretfjtS ein, nur

baj$ bieg niajt burcb Sftaturgeroalt, fonbern nur burd) jurea^nung^fä^ige 2Befen

begangen roerben fönne. (2Mef)nung an £>älftf)ner.) „2)er SBafynftnnige, ber

finn!o§ SBetrunfene finb gleid) ber 3tatur!raft, bie gu bekämpfen felbftrebenb

geftattet ift. 5raPmeren& ift nur, ba^ botf) auä) gegen fie ^edjtSaroang geübt roirb

e3 erflärt fta) ba§ aus ber 9iea)t3fubiefttöität ber ^erfott

unb ber ©rgänjung berfelben buraj anberroeitige f)anblung§fäl)ige 9ftenftf)en".

$on ba bis gu meiner Slnfid^t ift nur notf) ein Heiner ©abritt. — SBiel rirfitigeS

bei %f)on a. 0. 6. 91 f., £er£ a. D. S. 11 f.
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and) mit mannigfadjen ©infdjränfungen — ben Eigentümer für

ben burdj) feine (Sachen oerurfadt)ten ©d^aben haftbar erklären.

SBtr werben auf biefe ©rfdjeinungen nod) jurücffommen.

2lber nidjt bie ®ertd)te allein, and) bte 8Scrroaltung§=

beworben ftnb berufene Organe ber 9ted)t8orbnung; biefe iljre

9Me fommt uidjt in allen, aber in m'elen iJjrer Slftionen juw
2lu§brud. SBcnn ein ©cnbarm bagufommt, raie ein £irfd) einen

tjarmlofen Sßaffanten auffliegen nriff, fo rairb er ftd) jroeifettos an

biefem Vorgänge in feiner amtlidjen ©igenfd&aft als £ütcr ber

Diedjtöorbnung interefftert füllen, ganj anberö interefftert, als roenn

er jroei brunftige &irfdje mit einanber fämpfen fät)e. 9ttemal3

and) fyaben bie SBerroaltungSbeljörben fiel) befonnen, auf Raubtiere,

bie an$ einer Menagerie entfprttngen roaren, energifd) $agb ju

machen, obroot)! fie ja bamit (SigentumSredjte r-erle^ten; td) glaube

ntd)t, bafe fie ba t»iel naü) irgenbroeldjen fpejiellen $erroaltung$=

normen gefragt Ijaben roerben; eine febtid^te nnb nötige (Smpftnbung

fagt ilmen, bafe fie im ©inne ber Sfteajtsorbmtng mistige sJied^tö=

guter gegen Verlegungen jeber 2lrt §u nerteibigen §aben 43
).

3ttag fid) nun bie 9?ed)t§orbnung ber ©erid)te ober ber $er--

roaltungsbeljörben als Organe ju iljrer £)urd)fe§uitg bebienen, fie be=

fteljt als eine ein^eitlidje, unb bieZ tft gar md)t anberS möglid), ba

ne ja einer unb berfelben oberften ftaatiidjeu ©eraalt entfpringt. 3)ie

t)ie unb ba gehörte Sluffaffung, als ob etwas für ein beftimmtes

Sfteajtsgebiet ($. 23. ba§ <5trafred)t) redjtsttribrtg, für ein anbres

(j. 33. bas 3ir>ttrecl)t ober bas Sßerroaltungsrecrjt) nid)t redjtsroibrig

fein fönute, ift rooljl olme Debatte abjule^nen. 2luS ber @inl)eit=

lidtfeit ber 9}ed)t3orbnung folgt aber, bafe fdjon baS Verhalten ber

Verroattungsberjörben einen fixeren ©djlufj auf bie ^edjtsroibrigfeit

bes £ierangriffes juläfet.

Suriftifc^ gleid)gtltig ftnb alfo Dtoturereigmffe nur bann, wenn

fie anerkannte SHedjtöjuftänbe nidjjt berühren; fo ba& Slbenbrot, ober

ein Slampf grotfeben ^raei railben Vieren, ^ecbtsimbrig finb 9£atur=

ereigniffe, roenn fie mit beut SBitfen ber SRedjtsorbnung, einen

beftimmten guftanb anfreajt ju erhalten, in <&txeit geraten. Silier^

45
) @§ ift alfo nia)t richtig, rcenn (Srotne, ©#. b. bürg. «R. I ©. 533 f.

fagt: „5Po ber SBernrirflidjung eine§ 9tecfjt3 attbre §tnberniffe entgegenfiebert,

al§ ber SOBillc britter ^erfonen, üerfagt ber ©taatSfd&ufc". @3 oerfagt

nur ber ©djufc burd) aeridjttidjeä SBerfaljren. SRid&tig $lancf, $omm. 2.21.

©. 599.
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bing§ wirb gerabe ba bie 9?ed)tSorbnung häufig eine ©rcnje i^rer

3)iad)t
40

) finbcn; iEjre öftjHülIigung ttrirb eine rein tbeoretifdje

bleiben. 3Bo fie aber irgeub fann, greift fie fyetfenb unb roeljrenb

ein, um 9?ed)tSgüter aud) gegen SRaturereigniffe $u fdjüfcen, burd)

birefte itnb burd) 9^eflepnr£ung bie einfd)tägigen Sä§e beS Died&tö

aus ber „papiernen ober bloß t^eoretifdjen ©jtftenj" in bie Realität

überjnfü^ren. £)iefe Menden § §ur 3tealifterung beroeift in. @.,

baB wir uns bereits im ©ebiete ber 9?ed)tsorbnung bewegen 47
).

(§s ift alfo ganj ridjtig, baß es einen jnriftifd) bebeutfamen

Unterfd)ied änrifdjen ber ©djäbtgung burd) fd)uibtofe menfdjlidje

Imnblung unb ber ©djäbtgung burd) SRaturgeroalt nict)t gibt; aber

mir fabelt gefehlt, bau mir bestyalb nidjt gelungen ftnb, beiben

bas Sßrä'btfat ber 9?ed)tsraibrigtat 31t üerroeigern. äöir lönnen

nunmehr bie Unterfitdumg unbeirrt an jenem fünfte mieber auf*

nehmen, wo mir fie §ur (Mebigung ber aufgetankten Snciben^

frage uerlaffen tjaben.

2>ie S^eorieen 9)terfets, £älfdjners unb ityrer Stnljänger

l)aben lebiglid) bas rönüfdjje diefyt t»or Slugen; aus ber Siegel bes=

felben, bajg nur fcfyulbtjaftes Unred)t ju ©d;abeuerfa£ verpftid)te,

fdjltejjen fie, baß es überhaupt nur ein fdjulbtyaftes Unrecht gebe;

aber ber ©djiufc ift fdjon für Das römifd>e died)t unridjtig. (Ss ift

flar: bie ^rämiffe müßte, roie bei jebem ©bluffe, eine auöna^ms=

lofe Siegel fein; raenn es aud) nur einen StusnaEjmsfatt gibt, in

meinem für ben ©djabenerfafc !ein Sßerfdjulben oorausgefe^t ratrb,

bann ift bk befämpfte 2lnfid)t raibertegt; beim mie föunte bie an=

gebiidje d;arafteriftifd)e Unrechtsfolge ber ©d;abenerfafepftid)t

aud) nur ausnaljinStoeife an etwas gelnüpft fein, roas nidfjt Unrecht

ift? 2lls einen folgen gatt nenne id) nun bie ^lo^ait tagen.

2)er Eigentümer haftet bis jum SBerte bes Bieres — eine bittige

©infdjränfung — für ben <5d)aben, ben bas £ier geftiftet bat

gtoeifellos ift bas eine „23efd)äbigung" in bein ©mite t>on Werfet

imo <gäif ebner, ebenfo §raeifettoS ift babei SBerfdjulben gerabeju

46
) 2öer nur ben burdj bie $imb unb Strafgerichte ausgeübten Bnmng

al§> 2JJatf)täufjerung be§ 9M)te§ auftaut, für ^n Beginnt bie ©ren§e etroaS

früher, als für mity, ber tdj aud) ben ^otiseijraang baju rechne; "Qa§> ift ber

gange Unterfd)ieb.

47
) 2)ieS gegen 31 b. SÄetfct bei ©rünfjut VI S. 373 ff.

— Sögt. auc§

Ringer a. 0. $. 10 ff.
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aitögefStoffen : beim bei SBerfdntlben be« (Eigentümers tritt ja bie

Haftung nad) ber lex Aquilia eilt**).

(Srroeitern mir aber unfern 23lirf auf bas germanifdje SRedjt,

fo geigt ftd), bafj biefes bas fdjulblofe Unredjt leimt, ei ntdjt nur

für jbile fonbern au$ für friiiünefle ©anftton als Unterlage

bienen lägt, llnb bie moöernc s
Jied)t3entn)icflung 3cigt im* eine

boppette ^Bewegung: bas ©trafredjt überurinbet allmäljlid) bzn

mittelalterlia>germanifd)en (Sinfdjlag non (Srfolgljaftuug ; bk Sufimft

gehört bem rein biirdjgefüljrten ©djnlbprinjip 49
); auf bein ©ebiete

bes 3ioilred)tö hingegen feiert bas germanifdje Sßerurfadmngs*

pringip immer neue Erfolge 50
). 9t od) Ijält gtuar bas beutfdje

$8ürgerli$e ©efefebuefj gnmbfäfclid) baxan feft, bafc nur ber oer-

fdjulbete <5ti)abe 511 erfe^cu fei; aber fcfyon in biefem fonferoatioen

©efefceSroerfe uub in jatylreidjeu beutfd&eii unb aufeerbcntfdjen

(Spejialgefe^en gibt es fo m'ele Slusnalmieii, fo oiele gä'üe ber

©d)abenSl)aftung oljne SBerfdntlben, bafj man root)l fagen fann, bie

Sljeorie 2fterfels unb feiner Stimmiger ift burd) bie moberne

9ted)tsentroicflung einfad) überholt, fte tft oeraltet
51

).

@t)e mir nun meiterfdjreiten, mufj aber bie Unterfudnmg eine

unnötige ^8at)n oerlaffen, in bie fte burd) Slbolf 3Jlerf et gebrängt

morben ift. Qmi Sertürner ftnb ba §u betjtbm.

©rftens ift es unrichtig, bafj jebes Unredjt bie

©djabcnerfafcufUdjt im ©efolge Ijaben mufj. (Ss gibt aud)

anbre llnredjtsrealtionen!

48
) 3Sgt. fr. 1 § 2—7 D. si quadrupes 9, 1. — 2tfinber flar ift ber gatt

ber cautio damni infecti; llnger, §anbeln auf eigene ©efaljr, 2 2tufl. 8. 75 f.,

behauptet aurf) l)ier, unb rote mir fct)etnt mit guten (Mnben, eine Haftung

über bie culpa fjtnauS.

49
) $gl. meine „©tfiulbformen" I, 1895, unb bie Debatten ber beutfd&en

SanbeSgruppe ber &£.&, Mitteilungen 33b. IX ©. 108 ff.

so) ü^er ben ßufammenfyang biefer reef) tltdjen mit ber rotrtfajafts

liefen (Sntrotcftung »gl. 2ttataja, Siedet b. ©tf)abenerfa£e£, 1888.
61

) 3$ »erroeife auf bie Sitteratur ber ©djabenerfa^leljre, foroeit fte bie

f)ier beljanbelten fragen berührt, in§bef. auf Xf)on, ^eajtenorm unb fubj.

3t. 1878; ©bgar Soening, bie Haftung beS Staates auZ redjtSnnbrigen

&anblungen feiner Beamten, 1879; $faff unb ©trotyat in ben „brei ©utadjten

über b. beantr. Steotfion be§ a. 23.©.$., 1880; ©teinbaa), bie ©runbjüge beS

heutigen $etf)te£ über ben @rfa£ uon $ermögen§fd)äben, 1888; $Jlataja, ba$

dletyt beS «SäjabenerfafceS 00m ©tanbpunft b. ^ationalöJonomie, 1888; Söiubing

formen I (2. 21. 1890) ©. 433 ff.; Unger, «panbeln auf eigene ©efafjr, 6. 2U

2. 21. 1893; ftubolf Werfet, bie ÄoMfion rectjtm. ftntereffen ufu>., 1895
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©o j. 23. haftet nadf) bem beutfegen 23.@.$3. ber Eigentümer

nid)t für ben ©d)aben, melden feine leblofe ©ad)e anftiftet; aber

ber burd) bie ©ad)e 23ebrot)te ift nad) § 228 beteiligt, fie ju

feiner SBerteibigung gu befdjäbigen ober gu gerfiören; unb er wirb

babei voofyl von ben $ertoaltungsbef)örben unterftü^t werben.

Sd^on in biefer ©eftattung Der ©elbftfyilfe, unb ebenfo in

ber £ttfe ber Sßerraaltungöbefyörben ift— nrie bereits bemerft

— eine Unrec^tsreaftion gu erblicfeu. gerner: bie „verbotene

(Sigenmacfyt" beö § 858, beftefyenb in ber 23efit3ent§iet)ung unb

23efifcftörung, fefct fein $erfd)ulben ooraus; fo roenigfienö tefyrt mit

guten ©rünben SDernburg (III, § 22 9ir. 7)
52

); aber mag audj

biefe 2lnnaljme unrichtig fein: fooiet i\t ftdjer, bafc bie „oerbotene

@tgeumad)t" groar feinen 2lnfprud) auf ©djabenerfa^, raofyl aber

ba§ 9ted)t ju einer fe^r weit geljenben ©elbftf)Ufe unb ben 2ln=

fprudb auf @>erid)t§fdnt£ (SBiebereinräumung be§ entzogenen

$efit3e<s, Söefettigung ber Störungen) begrünbet; follte audj ba§

nod) md)t als flare ilnred;t3reaftion gelten fönnen 53
)?

@§ gibt alfo Unredjt otyne ©ct)abenerfa^pfli(gt, fennt =

liä) an einer anberraeitigen Unred)tsreaftion.

3roeiteu§ ift e§ ebenfo unrichtig, bafc jebe 6d)aben=

erfafcpflidjt auf ein gefdjefyeneö Unrecht jurütfjufü&ren

ift
54

).

(baju ». Slume in ber feit ^.©djr. 1896, <5. 199 ff.); Sjögren, jur

Sefyre von ben formen be§ UnredE)t§ unb ben Sfyatbeftänben ber ©djabenss

ftiftung in 8 gering § $af)vbixfytn 35. ob. (1896) ©. 343 ff.; 3JJ. 9iümeltn,

bie ©rünbe ber ©djaben^ureajnung, 1896, unb fein 2lnf)änger (Stammler,
sJledji ber ©djulboerpltniffe, 1897 ©. 110 ff.; ^ung, Selift unb <3d&aben3»

oerurfadmng , 1897; 2ftatif)tafc, Sefyrb., I § 143; Sincfelmann, bie

SdjabenSerfa^pflittjt 1898; ». SiS&i, bie SeliftSobltgationen, 1898. — 2tutf) bie

$erfu<$e einer $iftton be3 SBerfajulbenS jur Segrünbung ber ©tfjaben:

erfa^pflid^t fönnen a(3 oeraltet besetrfjnet werben; if>r Jpb'fjepunft war n>of)lber

<3a£, bafc ber Setrieb einer @ifenbal)n burtf) Sofomoiioen an fiaj ftt)on eine

futpofe ipanblungSroeife mit firf) füljre. (Urt. be§ D.21.©. 3Jiünc§en ». 1861,

2Ird). XIV, 208, citiert nad) Soening 8. 74 21. 2.)

62
) (Sbenfo t). SiSgt, 2)eIift§obtigationen, ©. 16; (Sofacf, Setyrb. b. beutftf).

b. «R. II (2 2t.) <3. 80, 81.

S3
) Völlig übereinftimmenb $Iancf, Kommentar

J.
23.® 33. 2 21. ©.599

((Einleitung gu ben „unerlaubten £anbhmgen")-
M

) SÖctDe ©ä£e werben fc£)r fc^arf — melktet fogar infolge ifyrcr 9teut)eit

ctroaS ju fcfyarf — ausgeführt oon @nbemann, (Einführung in baS ©tubium

beö 33.©.»., 33b. I 3 u. 4 21. @. 364 ff.; wa§ er über ba§ 6c^roanfcn be§ ©praa>
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%xo% ber melfadjen SBerfudje aus neuerer gdt, bas ©cbaben--

erfafcreebt auf eine einheitliche 33afis gu [teilen, neunte icb noeb

immer mit ©teilt bad) (a. D. ©. 87) an, baß bie faum überfefjbaren

gälle bes ,,©d)abenerfa|5cs oljne Söerfdjulbeu" bes einheitlichen

^rtnjipes entbehren, auf oerfdjiebenarttgen (Erwägungen, niebt feiten

aueb auf einer Kombination mehrerer foldjer (Erwägungen berufen,

unb feineswegs alle auf ber IBorausfeßitng gefcbeljenen Unrecbts.

©o j. 33. ift es ganj unmöglieb, für bie ßottftritftion ber ©d)aben=

erfafcpflidjt bei ber (Enteignung, ober bei bem il)r nabe oerwanbten

gatte bes 9cotred)teS (§ 904 bes beutfdjen 33.Ö.33.) bie 9ted)tSwibrtg=

feit bes (Snteignungsaftes ober ber — ausbrücflid) erlaubten —
•Jcotfianbsljanblung jur SBafis &u nehmen. SDas gleite gilt oon

ber ©cbabenerfafcpfltd)t ber (SifenbaEjneit; iljr betrieb ift raeber an

fiel; fulpos, noeb reebtswibrig, unb bod) l)aften fie für 33etriebs=

fd)äben, gunfenfprüljen ufto.
55

) Sßir feljen bas ©egenftütf §ur

frühem (Srfdjeimmg : eine ©d)abenerfa£pflicbt ofyne ooraus=

gegangenes (audj nur objefttues) Unrecht.

2)ie ©cbabenerfafrpflidjt ift alfo weber „bie djarafteriftifebe

Uurecbtsfolge", noeb ift fie iljrem SBefen nacb eine Un*
redjtsfolge; nur in einigen gätten ift fie es: bort, wo fie nad)

(Erwägung aller Umftäubc als ein ©nmptom bafür bienen famt,

bafc bie D^ecbtsorbnung ben Eintritt jenes £§atbeftanbes, an weldjen

fte bte ©cbabenerfafcpflidjt fnüpft, n i et) t will; unb bas wirb ins=

befonbere bann ftets ber gaU fein, wenn bie Slubrolntng ber (Erfa§=

pfliebt — oielleicbt im Vereine mit wettern Unrechtsfolgen — als

Mittel §ur 33erampfung foleber £t)atbeftänbe bient.

35ieS ift immer fo bei ben Haftungen ex delicto; aber —
unb i$ fommc jefet auf bas mir mit Werfet gemeinfam gebliebene

SHshtfftonSgebiet $urücf — es ift aueb ber gaU bei einigen Haf-

tungen olnte 33erfd)utben. Söcnn bas öfterreid)ifd)e allgemeine

33. ©.33. in § 1310 unter gegriffen 33orausfeinigen ben Ungurecfc

nungsfäbigen bie ©djabenerfafrpfltdjt auferlegt; wenn bas beutfebe

gebraudjcS int 33.C5J.S3. mitteilt, ift für bie Interpretation t»on größter Sßidjtigfeit.

®aS SRefultat ift, bafs bie Bezeichnung einer §anbtung als „nidjt reci)t3tt)ibrig"

balt> aud) bie $reit)eit non ©djabenStjaftung mit inbegreift, batD nidjt, unb ba%

bie§ nur nadj ber fonfreten ©abläge beurteilt rcerben fann. 3$ roerbe alSbalb

bie §§ 227—231 einer folgen Beurteilung unterbieten. — ßu ogl. auef) o. SiSgt,

SeliftSobligationen ©. 1 f.

55
) SSgl. Soening a.D. ©.72 ff., 89 f.
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B.@.B. in § 829 biefeö Beifptel befolgt unb in § 883 beftimmt,

bafj, merein£ier &ält, für ben ©d&aben fjaftet, ben biefes ftiftet
56

),

fo fann ba§ roofjl in 2lnbetrad)t aller begletteitben Umftänbe nur

auf ber »orausfe&ung berufen, bafc baz ditfyt ben Eintritt biefer

£§atbeftänbe ntdjt null, bak biefer ©tf)abe, ber gebeffert werben

»utfe, gegen bas 9ierf)t erlitten roorbeu ift
57

). Samit ift bie

befämpfte ^eorte auf iljrem eignen ©ebiete unb mit iEjren eignen

SBaffen gef^lagen. Sßir fyaben im römifetjen unb im mobernen
Vletyte gälte fdjutblofen Unrechts mit ber ©<$abenerfafepflid)t als

ttnred&tsreaftion, unb baneben gibt e§ gälte fdnttbtofen Unredjts

mit aiibern Unredfjtöreafttonen.

3$ faffe nunmehr ba§ ^efultat biefer Betrachtungen in folgen-

^n Säßen jufammen: @$ liegt gar feine llrfadje t)or, ben Begriff

be$ Unred)tö auf bie fdjulbljafte Beeinträchtigung von SRedjts*

56
) SSgr. code civil 2Irt. 1385. — ©tetn&ad) a.D. 6. 22 ff. gibt eine felp*

reiche gufammenftellung ber Regelung biefer $rage in ben mobernen 3ted>ten. —
Gin weitreS öeifpiel auä t>em beutfäen 23.©.33.: 9laty §229 ftnb gewiffc £anb*
hingen ber aggrefftoen Selöftljilfe unter gewiffen 33orausfe£ungen alö nid>t

wiberrcd)ttid) erflärt. 3)er § 231 beftimmt fobann: „2Ber eine ber im §229
bezeichneten öanblungen in ber irrigen Slnnafymc oornimmt, bafj bie für hm
2lu§fdjluj$ ber 2Biberred)tlid)feit erforberlidjcn $orauöfe|ungen oortjanben feien,

ift bem anbern Seil jum ©djabenerfa^e oerpftid)tet, and) wenn ber Irrtum
nid)t auf g-aljrläffigfeit beruht". 3ßir fefjen alfo: ber ^rrenbe fyanbelt

wiberredjttid), unb e<§ genügt fdjon bie unoerfctiulbete — objeftioe — 3ftcc^tö=

wibrigfeit jur Segrünbung ber ©d)abenerfa£pfüd)t. ©cpcjjlidj ein Seifpiel an§

ber beutfdjen g.^.D.: Sßcr einen 2trreft ober eine einftwcilige Verfügung btam
tragt ober erlangt §at, tjaftet nad) § 945, wenn biefe ÜJJiafmafymen atö unbegrünbet

aufgehoben werben, für ben burd) bie Verfügung oeranlafjten (Schaben; ebenfo

öfterr. (SrdutionSorbnung § 394; öfterr. $atentgefe£ § 112.
57

) 3^ bin in noller Übereinftimmung mit $faff a.D. <&. 10 f.: „trügen

aber bie Sln^eidien nicfyt, fo ift ber Sa£, ber nad) bem obigen fction unfern 9^e=

baftcren oorfcfywebte, auf bem ^un!te, ju immer weiterer 2Inertennung §u ge=

langen. S)ie ©rünbe ber @d)abenerfa£pflid)t, bie jefct nodj gelungen werben,

fid) in ben fte nidjt faffenben 9Jlantet ber 33erfd)utbung ju ptten, werben in

itjrer Steinzeit tjeroortreten, unb t>a% oielbcftrittene fögulblofe (objeftioe)

Unrecht in Haren Umriffen all ein ©runb ber ©ntfdjäbigungSpf 1 1 c£j>

t

ju £age fommen." 2)af5 Sßfaff bieö nicfyt einfeitig generalifiert, ift auZ @.43ff.
erftd)tlid). — Unger §at fd)on in feinem (Softem II ©.329 bie ©£iften§ best ob=

ieüioen llnred)t§ anerfannt (wobei er jeboc^ — im 2tnftf)Iuffe an ^älfd^ner —
einen mit ber 9tect)t§orbnung im 2ßiberfprutf) ftel)enben SQßillen immerhin poftu=

Iiert); im „^anbeln auf eigne ©efafyr" S. 131 bebient er fidg ber gleiten Äon=

ftruftion wie ^ß f af f verbis: „Sie prinjipielle SSerbinbung ber ©rfa^pflidit

mit bem objeftioen Unrcctjt würbe unferm 3ted9töfinne wiberftreiten."
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gutem einjufdjränfen. Unrecht ift otelmeljr alles, maö mit

bem SBillen ber Diedjtsorbnung in äßiberfprud) tritt 58
);

iiic^t nur bie ^erlefcung il;rer ©ebote unb Verbote, fonbern

axid) jebe ©eftaltung ber äußern SSerljältniffe, bie tfjren „aner=

fennenben" ©ä$en nnberfr>rid)t. Redjtönnbrtg ift alfo nid)t nur

ber fdjulbljafte, fonbern and) ber fd)ttlblofe Zugriff bes $ured)=

nungöfäl;igen auf 9ied)tsgüter, unb ebeufo Der Singriff bes Slinbes,

bes Söa^nfinnigen, bes Xieres, ber leblofen ©ad)e. Äenntlid) ift

ba% Unrecht baran, bah es oon ber Red)tsorbnung burd) r>erfd)iebene

3)tittel — bie Unrechtsfolgen — belämpft wirb: Söebroljung mit

(Strafe, mit (Sd)abenerfa{$pflid)t, bireftes @infd)retten ber ©erid)ts=

unb ^erroaltungsbeljörben, unb ©eftattung ber eigenmächtigen

Slbroeljr, ber 9iotrae^r. gür biefe fann grunbfäfclid) —
üttobififationen finb norbeljatten — nid)ts anbres bie $ or au s=

jefcung fein, als zin ©egenüberftefyeu oon 9tedjt unb Un =

redjt. 2)aS Recbt ift roeljrljaft, fein Präger barf es behaupten

gegen baS Unrecht, gegen jebes Unrecht. Unb fo fe^e id) in ber

grunbfätjlidjen 3 ll ^ffig!ctt ber eigenmächtigen Slbroe^r

bie allgemeinfte unb cfyarafteriftifdjfte Rechtsfolge bes

Unrechts.

2(nmcrfung: 3$ treffe mid) fyier mit SÖafylberg, ^rinjio ber ^nbioi«

bualifierung (1869) @. 126: „2Bir muffen alle btefe $älle be§ unjureetjenbaren

Unretfjtö immerhin al§ Unredjt be$citf)nen, ro ollen mir eine rctf)tlidje©egen;

roirfung gegen bicfelben überhaupt begrünten, unb e§ get)t nid)t an,

t>a§ unoerfd)uIbete Unrecht auö bem ^Begriff be£ Unrechts au3jufd)eiben" ; unb

anberfeitö mit 9tub. derlei, Äollifton, ©.34 f., ber fetyr richtig jur $rage, ob

e§ red)tlia) inbtfferenie (Eingriffe in bie Sof)äre eineö britten (9totftanb) gebe,

auäfüfjrt: „ . . . . t)a ergebt fttf) fofort X>k $rage: £at biefer britte ein SSer*

teibigung§retf)t? Unb roenn it)tn biefcö gugeforodjen roirb, fo liegt barin

bie redjtlidje Mißbilligung ber £>anblung unb bamit bie 5tuf^ebung

ifyrer 9ted)tmäf$igfett." — 2)urd)au§ richtig oerfnüpft Xfjon, 9ted)t3norm unb

fubjeftiocS 9ted)t, ©. 89, bie beiben fragen nad) bem Skftetjen eineS ftf)ulblofcn

Unrechts unb nadj ber guläfftgfeit ber 9totroet)r gegen äöafynftnnige: er läfet fiel}

burd) bie fachgemäße 2luffaffung ber ©injelfrage unter ftd)tlidjer SBergcroaltigung

feiner 9tormentt)eorie jur 3lnnaf)ine eineö fdjulölofen Unred)t3 führen. 3CDenfaUS

ift üa§ jo beffer, al§ roenn er gu gunften feiner Xfyeorie baä Seben oergeroaltigt

tlätte. — SBinbing l)at eine intereffante (Sntroicfhtng burebgemadjt; in ber erften

Auflage feiner formen" (1872) unb im §anbbu$ (I 1885 ©. 159) leugnet er

bie ©jiftenj be§ objeftiuen Unrechts (ugl. baju bie fd)neibige Äritif £>et)fjlers

in ©rünfmtS Beitfc^r. VI ©. 357 ff.). %n ber sroeiten Auflage beö 1. S3anöe§

}

) %I. Äifcinger a.D. ©. 15 f.
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ber formen l)at er fid) jebodj jur gegenteiligen 2lnftct>t befannt. 2tudj ber ©egner

uon 23inbingS -Können « unb ©d)uIbt£)eoric — unb als foldjen befenne idj mid)

nad) nüe uor — wirb aus ber neuerlich uon Ujm angeftelltcn, einbringtidjen unb

mufterl)aft geführten Unterfudjung als (Sflefttfer reidjen ©eroinn baoontragen.

Shijjer ben bereits citierten ©teilen uerroeife id) auf bie §§ 38, 41— 51, auS beneu

id) inSbefonbere folgenbc ©ä$e mit üoller guftimmung anführe: ,,©et)t baS 9ted)t

auf ein genau bejeidmeteS $erl)alten eines l)anblungSfäl)igen SBillenS, fo mujj

baS Unred)t eine anbre ©eftalt anneinnen, als roenn baS 9ted)t feine ©cltung

aud) gegenüber öanblungSunfäl)igcn beanfprudjt, ja ftd) t)ielleid)t aud) gegen $er=

Ic^ungen burd) Sftaturgcroalt 51t behaupten fudjt" (©. 299). ,,©d)led)terbingS mt*

jutäfjtg ift bie 33cf)auptung, alle 9ted)tSoerlej3ung fjabe it)rc Urfadje in ber menfd);

lidjen §anblung, ober abgefdnnädjt minbeftenS in ber 33ett)ätigung menfd)lid)en

3BiUenS, aud) roenn fie feine §anblung fei. 2BaS bem 2)elifte roefentlid), ift eS

nidjt allem Unrechte. — $ie prafttfdje ©eite meines 6igentumSred)tS nimmt ganj

bie gleite uerfümmerte ©eftalt an, mag ein unbekannter (Gutgläubiger ober ein

Sieb ober ber (Sturm ober meine eigne Unuorfidjtigfeit mir mein (Segelboot 511«

nädjfi auf -iRimmcrroieberfefjen entführen; meinem ©läubtgerredjt roirb gleicher*

mafjen roiberfprodjen burd) ben böSroilligen ©djulöner, ber fällige $orberung nid)t

tilgen roill, roie burd) ben, ber eS mödjte, aber nid)t uermag, roie enbltd) burd)

ben <Sd)ulbner, ber nidjt safjlt, roeil er bie ©djulb nid)t fennt. 2) er $ufall ift

alfo burd)auS nid)t für alle Unred)tStl)atbeftänbe untauglicher Urs
fjeber" (<S. 301); ferner mödite id) aud) l)ier nad)brücflid)ft auf bie Arbeit oon

Sjögren a. O. uerroeifen. — ©igentümlid) ift bie 53el)anblung ber -Kotroeljr

im „§anbbudj"; eS get)t l)ier Sinbing genau fo roie 3lbolf 3WertcI: roäl)renb

er (bamalS nod)) baS objeftiue Unrecht leugnet, finbet er — roie bereits bemerft

— für ben „red)tSroibrigen Angriff" eine Umfdjreibung, bie benfelben genau

als objeftio rcdjtSroibrig erftfjeinen läfjt: redjtSroibrig ift gleidjbebeutenb mit „ofjne

3^ed>t" (©.738), entfd)eibenb ift ber ©tanbpunft beS angegriffenen : redjtSroibrig

ift jeber Angriff, htn ber angegriffene nid)t oon redjtSroegen über ftd) ergeben

Iaffcn muft (©. 740); ätmüd) fd)on oorlier £f)on, 9ied)tSnorm ©. 90 unb 2öal)ls

berg, £)er 9tedjtSd)arafter ber ©elbfttjilfe, a. ö. ©er.<3tg. 1879 9tr. 21 (<S. 7 f.

beS ©.=21.; — aud) in beffen tt, ©d)r.). — ^n »öfter 2lbf)ängigfeit non 33tn =

bingS öanbbucf) finb bie beiben Urteile beS $eid)Sger. u. 24. 9loo. 1890 ©.

33b. 21 f. 171 u. 0. 19.$ebr. 1895 @. üBb. 27 ©. 45 f.; bie ledere (Sntfdjeibung

lommentiert ben ©tanbpunft beS <Qanbbud)3 folgcnbcrmafjen: „Ser nämtidje

Singriff !ann gugleid) nid)t red)tSraibrig fein für ben, uon roeld)em er ausgebt,

unb red)tStt)ibrig für ben, gegen melden er gerietet ift"; fo fei eS beim Angriff

beS Unjuted)nungSfäl)igen, be§ ^rrenben. SaS nenne id) eine £l)eorie fo red)t

ad absurdum führen. — Überaus !onfequent oerfolgt Nobler, S)ie ©ren^gebiete

3nüfd)en ^otftanb unb ««otrae^r, 3ürid)er ©iff. 1894 @. 58 ff., bie 2luffaffung,

üa% jebeS objeftioe Unred)t, aua) ber Angriff burc^ leblofe ©ad)en, 9?otme^r be*

grünbe. S)a§ ftd) ein „energifdjeS 3fiotu)el)rred)t" (= ^ru^raeljr) nur gegen baS

nerftt)ulbete Unrecht uerteibigen laffe, fie^t er roo^l (©. 62), f)at aber nid)t bie ftraft,

ftd) üon bem Vorurteil ber @in^eitlid)feit ber Stotroe^rfolgen gu befreien. — 3Benn

hinbin g gnjar ben Xicrangriff, aber nid)t ben Angriff ber leblofen &aü)t bie WoU
rce^r ^eroorrufen läfyt, fo erflärt ftd) bieS nid)t auS bem Mangel ber 9ted)tSn)ibrigfeit,

fonbern roeil er irrig glaubt, bie unbefeette -ftatur fönne nie angreifen (©.735).
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§ 4. $er sJtcd)tgßtunb ber üttotweljr.

Sollten roir nid)t bod) mit unfern Sdjlüffen ooreilig geroefen

fein? Vielleicht ift bie SRedjtSJüibrtgfeit be§ angriff! nidjt bie allein

nige Quelle ber 9?otroebrbcfugni8? SßteHeic^t ift baju ein 2ftet)r,

eine beftimmtc Spejieö ber Dfacbtöroibrigfeit erforberlid)? 3)iefc

grage lägt ftcb nur beantworten, wenn roir und trorber über ben
sJted)t§grunb ber üftotroetjr flar geworben finb.

Sd)led)tl)in abjuletynen ift in biefer SRidjtung bie non r-erein=

selten älteren Tutoren vertretene Stnftdjt, bafc bie „Straftofigfeit"

ber SRotroetyrljanblung begrünbet fei bura) Ue im ©efolge be£ 3In=

griffe auftretenbe 2luff)ebung ber QuxefynunQ be§ 2tngegrif =

fenen. „33efinbet fteft biefer in einem ßuftanbe ber Unjure^mmgs=

fä^igfett, wenn er gefaxt unb ruhigen 9Jhite3 ben Singriff ttrva

bureb Vinben beö mutwilligen Vefd)äbigerö gurüdroeift? . . . unb

roober fäme bann bie allgemein aufgestellte gorberung eines un =

geregten Angriffs als Vorbebingung ber üftotroebr, roenn bie

Straftofigfeit ber lefctern burd) pfrjct)ifd)en 3roang 311 begrünben

roäre." @s ift flar, bah and) ein geregter Singriff btefe SBirfung

Ijaben fann 59
).

©ine geroiffe Sl)nlid)!eit mit biefer Sluffaffung hat jene, roo=

nacb bie 9iotroef)r nur eine SIrt be§ -iftotftanbes ift; fie foll gered)t=

fertigt fein burd) bie Sluftjebung ber -üftöglidtfeit ber ßoerjftenj ber

beiberfeitigen Sfadjte; eine Sluffaffung, bie allgemein aufgegeben ift

unb beute — ba bie ©efe|gebung beibe Snftttute fo grunboerfd)ieben

regelt, einer SBiberlegung nid)t me^r beöarf
59a

).

©ine gang eigentümliche Vegrünbung ber ^otioetjr gibt ©euer60
);

nad) ibm beruht fie auf ber $bee ber Vergeltung; bem Singreifer

roirb burd) bie üftotroebrl)anblung entgolten. Vom Stanbpunfte beö

Staates am ift bie üftotroefjr ixicf)t ftrafbar, „roeit bie Strafe nur

59
) ©eaer, bie Sefyre von bcr 9lotn)et)r, 1857, ©. 17 f., roo autf) bie

Tutoren citiert finb. 33gl. %anla, öfterr. ©trafr. 2. 21. ©. 115.

69a
) r-gl. ©euer a. D. 8. 19; ^anfa, £er ftrafredjtl. «Rotftanb, 1878,

©.4, 13; SBinbing, <£b&. I ©. 732 21.3. Vettere 2lnlänger biefer uerimglücften

^bee finb £i£e, 5fiotftanb§rec^te, ©. 13 ff.; Siepmann, (Einleitung in ba?

©trafr. ©. 180 ff. @ine ^olemif im einjelnen fjalte ict) für überflüffig, oa biefer

2luffa| im ganjen ein ^ßroteft gegen jene 33ern)ed)Slung ift. 2tuf Siepmannö
©tanbpunft fomme icfy u. 2(. 94 juritet

60
) a. D. §§ 2 unb 3, ogl. benfel&en in 0. fcoIfcenborffS (Sncoflopäbic

5 3C. 33b. I ©. 927.
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eintreten barf, um eine Slusgteidntng ju bewirten. Stel)t aber ber

Übeltat bes einen bie bes onbern gegenüber, fo würbe bie ©träfe

bas ©leid)gewid)t ftören, ftatt es I;er§xtftelXen". So fefjr fid) ©euer
audjj bagegen t-erwaljrt, fo beruht feine 2lnfid)t bod) anf einer

völligen Verwirrung ber begriffe Strafe unb SRoirae^r. ©an§ !on=

fequent folgert er, bag bk Stoiweljr iljr Wlafc an ber ©efal)r ftnbet,

weiter fie abhelfen foH. ©er angegriffene barf bei feiner gewalt=

famen Selbfinerteibigung bem anbern fein größeres Übel zufügen,

als biefer itnu angebroljt tyat $aj3 biefe Sßoftulatc bem geltenbeu

Vlefytt fremb finb, gibt ©euer felbft §u. ^dj farni barin leinen

Srrtum bes geltenben ^edjtes finben. Ober foßte es bem ^edjts=

Untertanen nerboten werben, feine rechte feanb, feine 3eugungS-

fäljigfeit, feine SBirgtnität nötigenfalls bxtrdj Rötung bes Singreifenben

311 fänden 61
)?

Sie ^errfd^enbe unb, wie i<§ glaube, richtige $ln\iä)t leitet bie

^otroeljrbefugnis aus bem einfachen Sa^e tyer, baj3 im g=aHe ber

^otwefjr 3?ed)t unb Unrecht gegen einanber fielen. 2)ie Drgane

ber SftedjtSoronung finb nxdjt allgegenwärtig, fie fönnen bm (an-

tritt bes Unrechtes nid)t immer ner^üten. 2)as Problem für bie

9?ed)tSorbmtng gefjt nun ba^in: fott fie in ifjrer Abneigung gegen

bie (Sigenmadjt fo weit geljen, ba$ fie bemjenigen 9ied)tsfubjefte,

weldjes „im $ed)te woljnt" ben Auftrag gäbe, einem redjtSwibrtgen

Singriffe lieber §u meinen, als §ur eigenmächtigen 2lbwel)r 51t grei=

fen, feine 9f*edjtspofitton gu ©unften bes Unrechts 51t nerlaffen,

blofc weit bie Staatsgewalt nid)t gum (Singreifen parat ift
62

). £)as

3^edt)t rjat biefe grage verneint; ja wir erbliden tjeute e^er einen

©ewinn für bk Slutorität ber 3fad)tsorönung barin, wenn fie in

ber frafttwUen ^mtiatine ber ^arteten unb in ber £ilfsbereitfd)aft

nietyt beamteter 9?otl)elfer il)re (geitlid)) erfte unb Iräftigfte ©arantie

61
) SSom ©tanbpunfte biefer irrealen S^eorte au§ ift eS gang begreiflich,

bafj ber Singriff beS 2Bai)nftnnigen unb beS $inbeS bie Stfotroetyr nitf)t Begrünben

foUen; fie finb ja con einer »erfeinerten, bie ©dutlb bereits in Sftedmung jiefyenben

Vergeltung ausgenommen. — $gt. aud) bie ausführlichere unb treffenbe $ritif

bei ^anfa a. D. <B. 3 ff.

62
) ^ct) möchte nid)t untcrlaffen, $u bemerfen, bafj biefer $atf, menn bie

Dlotroefyr oerboten märe, fefyr puftg eintreten mürbe; bie $urtf)t oor ber cner*

giften Slbroe^r beS angegriffenen unb ber jur 9iot^iIfe bereiten rcdjtlid) @e;

finnten bürfte minbeftenS bie gleite, uom Unrecht abfyaltenbe 23ebeuttmg tjaben,

mie bie $urtf)t oor ber (Strafe.
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ftnbet; nnb bie Scnbcnj bcr moberncn ©efefegebung gel)t baljin,

ber @igenmad)t and) außerhalb ber bloßen 2lbiüef)r red)t§ttribriger

Angriffe ein ©einet anerfannter 23ett)ätignng 31t fRaffen
63

).

£)er ©runbgebanfe ber MotroeOrbefugnte ift alfo, bafj ba§

dleftt bem Unrecht ntdjt $n meinen brauet 6
*); ans biefem

^prinjipe folgt aber zweierlei:

1. „£mftd)tlid) bes Gljarafters be§ 511 oerteibigenben Stentes

ift m'djt abäiifeljen, weshalb irgenb meines ^edjt, fofern es mir

bnrd) einen Sftotroeljrtampf wirflid) gefd)üt$t werben fann, nidjt

mit ben allgemeinen 92otroet)rbefitgni{fen fottte oerteibigt roerben

bürfen; e§ ift fein 9W)t<3grunb erbenfbar, roesljalb nnr £eib,

2tben, (3Htt nnb ßtyre (mandje wollen bie leitete and) nodj an§=

fdjtie&en) notroeljrmäfeig gegen Singriffe gebedt werben fotten."

(Serner im 2lrd). 1848 ©. 562.)

2. ©benfo roenig ift es aber anti) eiii^ufeljen, raarnm ba%

dlefyt prinjipiell bem nnnerfd)iilbeten Unrecht foHte weisen

muffen. Sluct) l)ier wäre es eine ^ebanterie fonbergleidjen, wenn

bie 9?ed)tsorbnung jn bem berechtigten ©ubjefte fagen mürbe: „2Wetn

SBille getyt gmar bal)in, ba$ bu in beiner ^ed)t§pofition erhalten

werbeft; aber e§ tft ausfdjließlid) meine <5a<$e, btes gu beforgen;

bn barfft grnnbfäfelid) feine @tgenmad)t anroenben, nnb beine

63
) S8gl. bie »cftimmungen über bie aggrefftöe ©elbftljilfe im beulten

33.®.». § 229 f.

64
) ©o im roörtl. 2lnftf)luffe an 23erner§ Seljrb. ba§ 9teid)S geriet im

llrt. v. 24. 9?ot>. 1890, CS. 93b. 21 ©.170; übereinftimmenb nebft nielen anbern

3an!a, a.D. §4; SBinbing, £anbb. I, ©. 730 f. ©djonmener, £a§ 3t. b.

9iotroel)r, Sßürjburger $eftrebe, 1899. 3Rur al§ eine Äoftümierung biefeö einfachen

©ebanfenS fann idj- e§ anfeljen, raenn bie Kantianer gur nähern 93egrünbung bei*

yiotwfyt fid) auf ben ©taatäuertrag, bie Hegelianer fid) auf bie -iftitftfigfeit be3

Unrechts beriefen. (2Sgl. einerfeitS geuerbadj, Sefjrb. §36, ©rolman, ©runb;

fäfce §24, £enfe, §t)b. I ©.206; anberfeitS Äöftlin, $ltue 9temfton §188 u.

©oft. §28, Seoita, 5flottüc^r ©. 17 f.). Über bie ßoftümfrage mürbe atferbings

bitter geftritten. (SSgl. bie fritifcfyen £)arftellungen bei ferner, 2lrd). b. flrim. 9t.

1848 ©. 555 ff., ©en er a. D. ©. 19 ff., ^anla a. D. ©. 11 ff.). Bur flenn*

jeidjnung be§ rein äußerlichen 3ufammcnl)
an9e§ m^ i>cm £egeliani3mu§ mag

t)ier eine ©teile auö ferner mitgeteilt werben, bie raegen ber CSinbringlicttfeit

be§ ©d)lufcfa£e3 berühmt geworben: „3lüerbing§ ift bie -Jtotroeljr barin gegrünbet,

baf" baö Unredjt ba§ 9titf)tige, ba% !ftcct)t hingegen baä ©ubftansielle ift. @§ roäre

Unrecht, voenn ba§ 5fted^t bem Unrerf)t roeic^en müßte; e§ mürbe aber otme

bie S3efugni§ be§ eigenntädgtigen ©rf)u£e§ in bemjenigen f^attc meieren muffen,

rco ber ©taat niö^t fd&üfct" (2lrd). a. D, ©. 557 f.).
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hilfsbereiten 9?ed)tSgenoffen bürfen ben 2lrm uid)t jum ©d&ufee

beines iftedjts ergeben; beim nridjtiger als bk ©rtjaltung beiner

3?ed)tsgüter ift mir, bag id) fie burd) meine befugten Organe er=

Ijalte!"

prinzipiell ift alfo baran feftmljatten: 2)te Sftedjtsorbmmg tmifj

jebes 9led)t gegen jebes Unrecht rae^aft machen.

3u beachten ift jebod), bafe biefes Prinzip fein allbe§errfd)en;

oes, ausnaljmstofes ift; es fann mit anbern ^rin^ipien ber 3^edtj»tö=

oronung — bie nrieber ber 2lusbrucf anbrer Sebensbebürfniffe bes

foktalen Körpers finb — in einen ^onfltft geraten, ber oiellcidjt burd)

ein ^ompromig gelöft wirb, ©o wirb oieHeicfyt bie ^edjtsorbmmg aus=

naljmStoeife iljren Untertanen bk SBetljättgung fokalen ©mpfinbens

•mr ^3ftid)t madjen unb ü;nen t>orfd& reiben, auf einzelne minber^
raertige 9?ed)tSgüter ju gunfteu eines 9ted)t§genoffen ju oerjtd&ten,

wie es § 904 bes beutfdjen $.©.23. ttyut, wie iä) es gegenüber

betn Angriffe bes ©djutblofen poftutiere; folange foldje ©äße als

billige SluSnatjmen erfdjetuen, erfährt bie ©eltung bes ^rinjipeö

feine SBeeinträdjtigung.

£)b bie Dlotioeljrbefugms nur für btn gall ber Unerreid)barfeit

ftaattid)er £ilfe mftetjeu foU, ob ber Berechtigte gehalten fein

foll, bem redjtsnnbrigen Angriffe junäd&ft cutsguroeidjen, barüber

gibt uns bas ^ringip feine 2lusfunft; es finb bies lebiglid) variable

ülftobififationen feiner Sluöfütjrung.

§ 5. 2>ie 91otu>el)r im büröeriidjen Wedjte £efterreic($

unb 2>eut}ttjlanbg.

@S bleibt uns nodj bie Aufgabe, §u prüfen, wie weit bas

©efagte mit ber pofttioen ©efe^gebung im @inflange fteljt; ify miß

mid) babei auf bas neue beutfdje 9ied)t befdjränfen, unb bas

bürgerliche 9ted)t, beffen SBebeutung für bie richtige (Srfenntnis ber

ftrafred)ttid)en grage bis oor turpem fo fefjr oerfannt war, in bk
iljm gebüljrenbe (Stellung toieber einfegen. £)ie innigen Beziehungen

ber beiben 9}ed)tsgebtete finb ja — banf ber burd) bas neue

beutjdje $.©.$. Ijerüorgerufenen £)iSfuffion — ins ^lare gefteßt.

2)aS ©trafred)t, toefeutlid) ein droit sanetionnateur, fann nid)t

etroas als »erboten unD ftrafbar befjanbetn, toaS ein lusfluB

prtoaten fubjeftioen 9icd)tes ift; aber aud) fonft fann es jrotfdjen

ben beiben Sterten, toetdje berfetbe 9}iunb oerfünbet uub berfelbe
v
i£ille aufregt erhält, feinen inneren SBiberfprudj geben, geigt

gettfarifi f. b. gef. <3trafredjt§tt>. XXI. 38
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ftc& ein fold&er benuod), bann Ijat bk allgemeine Snterpretationö*

reget bnö SBorr, nnb nad) biefer wirb bas neuere 3ied)t bas ältere

uerbrängen.

3n ber flarften 28eife Ijat ba§ öfterr. a. 23.©.$. jur $rage

beö fdtmlblofen Unred&tö Stellung genommen. ^n § 1294 fagt cd:

„®ie roiberre^tlidje 23efd)äbigung rairb entroeber millfürlid) ober

untmflfürlidj angefügt"; alö rüillfürttct) nrirb bann bie bolofe mit)

Die fulpofe SBefdjäbigung aufgeführt, Die „unroillfürüdje nriDerred)t=

lictje 23efdt)äbigung" ift alfo bie oEjne jebes ^erfdjulben zugefügte.

Safe e§ ftd) tyier nidjt bloß um eine tljeoretifdje imö oielleidjt im*

ridjtig abftratjterenbe ©teile Rubelt, baß tnelmetjr biefer
s$aragrap£)

ben praftifdjen sJied)t3fät5en be3 ©efefebudjeö entfprid)!, erfetjeu nur

aUbalö. Merbiugs Ijält ba% a. 23.©.$. grunbfäglid) am römifcrjen

Sdjabenerjafcredjt feft: „SDen ©d&aben, welken gemanb oljne SBer=

fctntlben ober burd) eine imit)ill!ürlicr)e £anbtjabung oerurfadjt fyat,

ift er in ber ^egel §u erfefcen nid)t fd)ulbig" (§ 1306). Slber biefe

9}egel f)at 2luönat)men; in § 1310 wirb — nad) bem 23orbilöe

De§ preufe. £anbred)ts — bie Haftung ber äßa^nfinnigen unD

Slinber für htn burd) fie angeridjteten ©djabeu unter geroiffen

üttobalitäten fonftituiert: eine Haftung, hk fid) geiotft nur auf bie

SBiberredjtticpett ber 23efa)äbigung grünben !ann65
).

Unb mit einer jeben 3 roeife l ausfc&liefjenben SDeutlidjfeit ift es

in bemfelben § 1310 ausgefprodjen, bafj gegen biefe fajulblos

nriberredjtlidjen Singriffe bie ^otroeljr guläfftg ift: „SBenn 2öat)n=

ober SBlöbfinnige ober ßinber jemanben befd)äbtgen, fo

fott ber 9^ict)ter mit (Srtoägnng beö Umftanbeö, ob ber

23efd)äbigte auö (Schonung be<3 23efd)äbiger§ bie 23er-

teibigung unterlaffen fjabe auf Den ganzen @rfa&

ober bod) einen billigen Seit beöfelben erfennen" 66
). 2Bir feljen,

bafe nad) öfterr. bürgert, dhfyt fdjulblofe §anblungen als red)t<§=

65
) S. o. 2lnm. 57.

66
) §§ 1308, 1310; in bem roeftgal. ©.33. III § 456 ift ber ©ebanfe fo

formuliert: „äßetf aber ber ©tf)abenerfa£ fict) audj auf ba§ $erteibigung*s

red^t grünbet, roel$e§ audj gegen Äinber unb 2ßal)nfinnige ^tatt

fyat . .
." 2)a3 ^ßrinjip mürbe in ben Beratungen be§ a. 23.©.23. naa)

einigem ©d^raanfen feftgefyalten ; cgi. Dfner, ber IXrentraurf u. b. Beratung*;

prot. be§ ö. a. 33.©.»., II, ©. 190, 203 ff., 439; $faff, brei ®utafytn 6.

54 f., Unger, (Stiftern II, ©. 232, Slnm. 15, u. §anbeln auf eigne ©efafyr @.

135. 2)aj3 c8 fia) bei biefem SBerteibigungiredjte um richtige Sftoiroefyr gefyanbelt

fyat, ift 5roeifeIIo§. ^ene Partei unter ben ^ebaftoren, raetdje fa)(iefena) bie Stuf ->
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nribrig gu be3eidmen ftnb, bafe fie ©djabenerfafcpflidjt unb Dtfotroeljir

begründen, ©aöfelbc muß alfo rooljl audj für ba§ öfterreidjifdje

Strafred)t gelten 67
).

@tne eingeljenbere SBefjanbtung erforbert baz beutfdje $ürger=
lidje ©efeßbud), beffen 33eftimmungen m. (5. jum £eii fei>r im*

richtig gebeutet werben.

2)te gange reiche Süteratur ber legten Qafjre ift barin einig,

bafc es ein objefttoes Unrecht gebe; tro§ eifrigen 6udjenö lonntc

i<$ aud) nidjt eine roiberftreitenbe ©timmc entbecfen. Unb ba% i\t

leicht begreiflid); beim ba$ 23.©.23. juringt audj SBiberftrebenbe jur

©rfenntniö beö SWtdjttgeu.

3)en 2Uiögang§pitnft für bie Unterfudmng ber grage tüirb

man im 25. Xitel be§ 2. Sitzes fudrjen, ber bie Überfdjrift trägt

„Unerlaubte ßanblungen". tiefer £ttel beginnt mit

„§ 823. 2Ber üorfät$lid) ober faljrläffig ba§ 2eben ....

ober ein fonftiges 3?ed)t eines anbern tüiberrec^tlicrj oerte^t, ift

naljme be3 fraglichen ^affuS in ba3 ©.33. burcf)fe}}te, erflärt: „9li$t gu raiber*

fpredjen fei ba3 Stecht ber 33erteibigung gegen jebe oon biefen (b. i. Äinbem u.

äßalmfinmgen) angebroljte 33eleibtgung ober 23efd)äbigung, unb btefe erftreefe

fidj, wenn fiel) Ue ©tcl)erl)eit abfolut nidjt anberS benfen raffe, bi§ §ur Rötung

be§ angreifenben Seilet." 2Beiter3 mag biefe 2luffaffung burd) graei ©teilen

au$ settgenöffifetjen Tutoren, fyeroorragenben 9tebaftoren be§ a. 33.®.33., belegt

werben: Martini fagt in feinem „Sefyrbegriff b. Watm-, ©taai3s u. 33ölferr."

33b. II, 1784, § 345, nadjbem er „ba3 fftec^t ber Wotwef)te, ber fdmlblofen

33erteibigung (ius inculpatae tutelae)" in § 344 erflärt I)at: „©§ machet audj

feinen Unterfct)ieb, wenn gtetet) ber Angreifer unfinnig, rafenb, ober fdjulbloS

matt; benn ba§ Stecht ftdj gu oerteibigen fjat feinen ©runb nidjt in ber Soweit

be§ Stnberen, fonbern in ber 33erbinbltdjfeit unb in bem Siechte, fiel) gu erhalten;"

unb ,3 eiller im Kommentar gu § 1310: „^m groeiten $alle, ba man fein

Eigentum oor 33ertuft ober 33erfdjlimmerung burd) eine bem 3fted)t§oerle£er

fer)r nachteilige ©etoalt, g. 33. mittelft eine§ gefährlichen ©cf)uffe§, Ijätte ficr)er=

ftellen tonnen, ift bie Aufopferung beSfelben al§ ein gum ^tt^en beS 33e*

fdjäbiger§ gemachter 2lufwanb angufeljen".

67
) 2lu£ ber Sitteratur be§ öfterr. 9t. Ijebe idj fotgenbeä Ijeroor: Unger,

Srjft. b. ö. a. ^rioatr. 33b. II, ©. 344 f. fubfumiert bie ©elbftoerteibigung

gegen ©adjen (Stere) richtig unter bie ^totroefjr; baljer fdjliefjt er in folgen

fällen ©djabenerfa£ auZ; iljm folgen $ratng, ©nftem, 3. 21. 33b. I ©. 416

(§ 146) unb ber oberfte ®erid)tsl)of in ber prioatredjtlidjen @. o. 24. ^uli 1879,

©lafer=Unger'fc^e ©lg. 33b. XVII Wo. 7550. Sic firafredjtlicfje Sitteratur

nimmt auf bie oben citierte entfdjeibenbe Stelle be§ a. 33.Ö.33. gar feine Sftüccs

ficf)t unb geigt benfetben ©trett, mie bie beutfdje; eine @. be§ oberft. ©.§.

o. 8. 3ttärg 1870 (©lafer'fc^e ©lg. Wo. 1319) geroäljrt toiber Singriffe Ungu=

recfmungäfäljiger 9iotioe^r.

38*

I
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I c v.

beut anbern jutn ©rfafce bcö baraitö entftetjenbcn ©d)aben§ vcv-

pflidrtet."

2)ie 2öiberred&tlid)fett begreift alfo bie ©dfoulb nid)t in fidj;

fonft wären ja bie SBorte ^uorfä^Ud; ober faljrläffig"4d)ulbl)aft

red)t überflüfftg.

SDaö ^ringip ber ©dmlbtjaftung wirb jebod) nod) im felben

Sitel u)iebert)olt aufgegeben 08
); nnb and) fonft finben fid) im ganzen

©efefcbudje ^erftreut eine Steige von ©djabenerfafcljaftungen o^ne

bie Sßorauöfefcung bes $erfd)itlben§, von benen ein Seit mit 9ted)t

t»on ber fyerrfdjenben £et;re als Rechtsfolge beö objeftioen Unredtfs

Ijingefteüt wirb, roätyrenb ein anbrer Seit gar nid;t alö Unredjt§=

folge 51t betrad)ten ift
60

). 2öaö mm im befonbern bie Rotroeljr

nnb itjr SBerpltnis gum Rotftanb betrifft, fo lommen folgende

©efetjesfteüen in 23etrad)t 70
).

§ 227. (Sine burdj Notvofyx gebotene ^anbtnng ift nidjt

lutberredöttict).

Dlotroefjr ift biejenige Sßerteibigung, weldje erforberlid) ift, um
einen gegenwärtigen recfytsraibrigen Singriff t)on fid) ober einem

anbcm abjuroenben.

§ 228. 2öer eine frembe ©a$e befdjäbigt ober §erftört, um
eine burd) fie broljenbe ©efaljr r>on fid) ober einem anbern ab-

-mroenben, tyanbelt nid)t wiberredjtlidj, raenn bie 23efd)äbigung oöer

bie ScrftöruiiQ §ur Slbroenbung ber ©efat)r erforberlid) ift nnb ber

©djaben nid)t außer SBerljaltms gu ber ©efatjr ftc£)t. feat ber

§anbetnbe bie ©efa^r t>erfdjulbet, fo ift er $um ©d)abenerfü§e

üerpflid)tet.

63
) Dertmann, $omm., ©. 554 fyat recfjt, mnn er erflärt, e§ laffe fid^

nid)t behaupten, bafc bie Überfdjrift: „unerlaubte £>anblungen" für bie barunter

mitbefyanbelten gälte einer @rfa|Jjaftung ol)ne SBerfdjutben befonberS paffenb

fei. 3Ber begeljt bie unerlaubte §anblung, wenn mein §unb, ben id) gu galten

berechtigt bin, be§ 9tad)bar3 Äafce tottäbt? (§833); ogl. %i%t, bie 3totftanb§*

rechte im beutfcfjen $.©.23. 1897 ©. 8 f. $er oerunglücfte Xitel beutet auf

ben begriff be3 prioatrett)tlicr)en 2)elifie§ f)in, ber aber im 33.©.23. gar niebt

in einl>eitlttf)er 2lu§bitbung cor^anben ift; »gl. 0. 2i$it, MtftSobligationen

©. 3 ff., 20.

69
) Seifpiete »on beiben Slrten r)abe idj bereits oben gebracht; eine ums

faffenbe Sufammenfteurmg finbet fid) bei @nnecceru3, ba§ bürgerl. % I

©.266 ff.; »gl. «ßlancf, ßomm. 2 21. ©. 600 (ungenau; überfielt bie ftäüe

ber jraeiten 2lrt); ©tammler ©. 112; Wtattf)ia% § 61.

70
) 2)er ©pesialfatt be£ § 859 (2tbroer)r ber verbotenen @igenmaa)t) hhtet

für uns gar fein Sntcreffc.
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§ 904 ©er (Eigentümer einer <&atf)t ift nidjt berechtigt, bie

(Entwirrung eines etnbern auf bie ©aerje ju oerbieten, wenn bie

(Entwirrung gur Sibwenbung einer gegenwärtigen ©efat)r notwenbig

uub ber broljenbe «Schaben gegenüber bem aus ber (Entwirrung

beut (Eigentümer entfrerjenben ©cr)aben uituertjättniSmäfcig groß ift.

25er (Eigentümer fann (Srfafc bes ir)m eutfteijenben Sdjabens verlangen.

Qd) roitt nun gnnäd)ft meine eigene Slttffaffnng biefer ©efefee§=

ftedeu oorbrhtgen unb forbere hm £efer auf, ju beachten, ob bie=

felbe fief) fdjlidjt unb zwanglos aus bereit SBorten ergibt ober nicfyr.

I. ©er Sßaragrapr) 227 regelt im wörtlichen 2tnfd)luffe an

§ 53 9l(5t.©. bie Sftotmetjr. <5ie wirb ausbrücflidj für nidjt

wiberredjttidj erflart, unb bas foH t)ier sugletcr) btbmtm, bafj

ben 2Ibwer)renoen feine 6d)abenerfat3pflict)t trifft: per ar-

gumentum a contrario aus bem legten <&a%e bes § 228 7I
); es

bebeutet ferner — wie ausbrücflicr) gefagt ift — bie 3 u täffigfett

ber üRottjilfe; unb fdjliefclicr) •— felbfioerftänblicl) — hen %vi&
fcfjlufc ber 3^o traetjr gegen bie 9iotwerjrt)anblung. 9lacr)

ber r)errfd)enbeit unb m. (E. richtigen Stuftet folgt bas ©efefe rjier

oen Regeln ber „Srutjwetjr." Sie Sftotwerjr fte£)t ntdrjt fubftbiär

hinter ber gluckt nnb bem Hilferuf; nicr)t bie sBerteibtgung felbft

muß $ur (Erhaltung bes ^ecfjtes „erforberiid/' fein, fonbern es

ftel)t mir immer frei, ben 2Beg ber SBerteibigung 51t wählen, nur

mug icr) fie mit nidjt meljr als ber „erforberlidjen (Energie" führen.

2luf eine Proportionalität ber beiben gegen einanber ftetjenbeu

9tecr)t$güter fommt es niebt an, ebenfoweuig barauf, ob ber Angriff

oon bem angegriffenen oerfd)ulbet mar, ober nidjt: argumentum
a contrario aus § 228.

IL 3)er ^aragrapt) 228 regelt ebenfalls einen gaU oon

9totwer)r 72
) unb gwar oon 91 1m e t) r im engeren (Sinne. 3)em

SBortlaute nad) bejietjt er fid) auf bie SBerteibigung gegen tote

Sachen wie gegen lebenbe (£iere) 73
). SDafc bie $erteibigungs=

71
) So ins&ef. ©djoltmeaer, ^otroeljr, ©. 23; @nbemann, &m*

füfjrung I, 368; $Iancf, Komment. 2. 21. <S. 280; ©ofaef, Seljrb. 2. 2C. I

<3. 277; £i£e, >Rotftanb3red&te ©. 92 f.

72
) Wogegen bie gefamie Sitteraiur, rocld^c ben § 228 als SRotftanbös

fall auffaßt.

73
) <5o im 2lnftf)tuj3 an bie Materialien (§nbemann ©.367; t>. SiSgt,

SeliftSobtigationen, S. 87 unb Sef)rb. (10 21.)©. 123; Stfce, Sflotfianbäreüjte,

©. 82 f.; ^lantf ©. 280; ©necceruS I, ©. 322; £ölber, Kommentar,
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(anblutig „nidjt iuiberred)tlid;" ift, I)at jitnädjft bie gleiche

23ebeutung rote in § 227; tnöbefonbere ergibt ftd) au« bem legten

Safee beö § 228 ein fefjr flares argumentum a contrario bafür,

ba& in ben gäflen beö erften ©a&es aud) feine ©djabenerfa^

Pflicht eintritt
74

).

©egenüber bem früheren gibt biefer ^aragrapl) brei ein«

fdjränfenbe ÜWobififationen an, roeldje für bie 9cotrael)r im engern

(Sinne burd)auö fadjgemäfc finb:

a) SDie SBerieibigung ift f ubfibiär; fie fommt erft in 23etrad)t

ijtnter üflajsnaljmen von geringerer ©d)äblid)feit für bie angreifenbc

<5ad)t, fie ift nur geftattet „wenn bie Söefdjäbigung ober bie $er=

ftörung gur Sibroenbung ber ©efaljr erforberlid) ift"
75

).

b) 3$ foß beö 9tad)barö &imb md)t reiben; Ijabe id) fo ober

anberö feinen Singriff oerfdjulbet, bann bin id) feinem £erm
erfafjpfltdjtig; über bie Sfted&tmftfjigfeit meiner SBerteibigung ift ba-

mit nod) nidjtö gefagt; fie ridjtet fid) aud) in biefem galle nadj

bem erften ©afce beö § 228 7G
).

SDaö ift burdwuö richtig gebadjt; ic^ barf ben ipunb erfdalagen,

ber nüd) beißen miß: fein Singriff roirb buvd) mein Sßerfdjulöeu

lein red)tmäJ3tger; aber id) l)abe il)n geregt, id) Ijabe ben gangen

Vorgang, ber mit ber Rötung beö Stereo enbete, fcfyulbljaft

üerurfac&t, id) muß nun nad) § 823 aud) bafür einfielen. 2tn=

berö im gafle beö § 227: wenn id) einen gurecbnungöfäljigen 3)canu

reise, er midj mit bem Keffer überfällt unb id) U)\\ Yötz, fo liegt

jnrifdjen meiner fdmlbljaften §anblung unb feinem £obe fein ®\\U

]d)[\\b jum Angriff. (Ss tritt jjeneö Pjänomen ein, roeldjeö gemein

niglid) — rcenn aud) m. @. oom erleuntniö^tljeoretifdjen ©efidjtö--

punfte am fälfc^iid^
77

) — alö „lluterb redjung beö $aufaU

6. 459; a. 5t. (für (Stnreifjung ber Siere unter § 227): ©ofaef, 1, 6. 271;

groeifetnb $ranf, Kommentar §. 91.©.$., 2. 21. (im Srucf, citiert nafy bem

mir freunbtidjft gur Verfügung gefteltten tforrefturbogen) ©. 87; wertlos

SBigeliuö, 9lotroel)r gegen Xiere, (S)tff.) 1899.

74
) SRid&tig ©nbemannl, ©. 374.

75
) 33gl. 2Rotioe I, (3. 350.

76
) ©o mit ben SDtoteriatien bie gemeine Meinung, $.33. (Snbemann I,

©. 376 f.; <ßtancf ©. 282; ©rome I, ©. 538; $retfd), baS 9?otftanb§red)t

be§ 33.Ö.93. (berliner 2)iff. 1899) ©. 16 f.; irrig ». SiSst, Seliftso&Iigationen,

6. 93 f.

77
) S^ behalte mir vox, gelegentlich bem richtigen ©ebanfen feine richtige

fyorm ju fuc^en.
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jufammen^anges burdb ben freien SBillcn" angefeljen ttrirb.

3$ l)abe alfo nad) ber fyerrfajenbeu Stuftet feinen £ob nicfyt tan-

ftert, nnb trage beider and) feine Haftung für biefes @nbe 78
).

2ln bem Gljarafter ber gättc bes § 228 als ^otroeljr änbert

biefe Regelung nidjtS; idj erinnere nnr baran, wie beftrttten aufy

bü ber „£ru£ruef)r" bie 23el)anbtung ber „prooo^ierten SRotroe^r"

ift, ol)ne bag babei ifjr 9?ottoef)rd}arafter felbft beftrttten märe 79
).

c) 3$ barf mein minberroertiges 9?ed)tSgut nid)t nerteibigen

§nm Üftadjteüe eines unoerljältnismäjgig ^ö^erraertigen

;fted)tsgutes 80
); bei annätyernber ©leid)l)eit ber beiben

©üter barf id) bas meine oerteioigen. £>ie Übertretung ber

©ren§e ber Proportionalität lägt bie Sßerteibtgung als roiberred)t=

ltdj erteilten 81
). SBenn id) alfo meine 2Burft gegen einen Angriff

bes foftbaren §unbes meines üftadjbars nur burd) Rötung bes §1111=

bes retten fann, fo mufj id) bem 9?edjtsgenoffen bas Heine Opfer

bringen, u. §., mie rair alsbalb feljen raerben, gegen ©d>aben =

erf afc. SDiefeS jus singulare, contra tenorem rationis propter
utilitatem quandam 82

) introduetum änbert nichts an bem

^ringip ber SBe^rljaftigfeit bes Staatsgutes gegen objeftioes

Unrecht

Sie Sftotiüe ginn ©ntrourf beS $.©.23. (8b. I, 1888, @. 352)

Ijaben es ausörücflid) ber SBiffenfdjaft nnb $rarjs übertaffen, feft*

78
) ©ofad ©. 277 fdjeint biefen Unterfd)ieb ju r-erfennen; er iutt£ bic fHcgcI

be§ legten ©a$c§ be* § 228 auf alle $ällc erlaubter ©igenmadjt au§bcl)nen, ob=

rooljl er nict)t überfielt, bafc bann ifjre (Stellung am ©djluffe be§ § 228 red)t

auffällig wäre; richtig ©nbemann I, ©.375; ©nnecceruöl, S. 326; ©rome
I, ©. 538.

79
) £i£e, 9lotftanb§red)te, ©. 94 oentiliert aud) biefelbe $rage für § 227

oom 3ioilred)tlid)en ©tanbpunfte aus.

80
) 9Jian rer^eitje ben ungenauen 2tu3brud;; nötiger fteljt bie ©röjje ber

(Sdjäben an ben 9ted)t§gütern in $rage; idj fann ja an einem feljr roertoollen

9kd)t3gute einen fet)r kleinen ©djaben erleiben; aber bie genaue 2tu§brucfStreife

ift für t>a% leiste $erftänbni§ 31t abftraft, unb fo net)tne id? nur bie $ätte, too

beibe 9ted)t§güter mit il)rem sollen SBerte in $rage fommen; bie Slntocnbung

auf bie Äafuiftif ift ja feljr leidjt.

81
) Waty bem Wortlaut be§ § 228; roofjl aud) ift ber Übertreter erfafc*

pftid)tig, in ber Siegel fd>on nad) § 823; »gl. Sdjollmencr in ber 2tnm. 83

angeführten ©teile. £)ie obige 2lnfid)t rairb bekräftigt burdj ba§ §u § 904

unten ausgeführte.

8
'

2
) 3ßir merben aud) biefe utilitas bei § 904 fennen lernen.
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aufteilen, ob bte SBorfdjrtften beö § 228 „and) auf eine ©efäbr;

bung burdj oI;ne SBillen tljätig luerbenbe ^erfonen 2ln =

roenbung 31t ftnben Ijaben", b. I;. auf ßinber unb SBatynfinnige.

3d) madje von biefer ©rmäd)tigung (#ebraud) unb bejabe bte grage

mit greube! Qu ber £f)at fpredjen alle (Srroägungen bafür, biefeu

^erfonen bie äi>ot)(t^aten beö § 228 gu teil werben gu laffen
83

), ja

il)x ßreiö wirb and; nod) auf bie fdjulbloö unb fatjrläffig an;

greifenben 3 n r

c

^ u u

n

Ö ^ f ^ ^
t g e n ausgebest werben muffen;

83
) ©o Sin cfel mann, ©d)abenerfa£pflict)t, ©. 75 f.; ©d)0 Urnen er,

Dlotroefyr, ©. 19 ff. £>er festere begrüntet feine 2(nftd)t 3imäd)ft burd) „t>ic un<

finnigen Äonfequenjen, gu benen man gelangt, luenn man gegen Un^uredmungSs

fähige 9totroerjr [=§'227] jutäfjt, mäfyrenb, roie mir gefet)cn fyaUn, gegen %\fkt

nur 3Rotftanböt)anbhtngen [im &inne ©d).'§ = § 228] juläffig finb. £)enn ber

Un;mred)nung§fäl)ige mirb banad) fd)Ied)ter beljanbelt, roie ein Sier. ©en Un=

tttred)nung§färjigen, ber mir meinen nöllig roertlofen ©pajierftocf ju entreißen

fud)t, bürfte id) nieberfd)iefien, menn id) gegenüber ber ©nergie feine§ Angriffs

mid) nierjt anber§ im 33efi$e be§ ©tocfe§ behaupten fönnte. ®em teueren 3agt>=

fyunb, meiner bie ©an§ be§ ^ofbefi^crö attaquiert, bürfte fein Öaar gefrümmt

werben — benn er ift raeit rcertooller at§ bie ©anS — fonft tritt ©djabenerfafc«

Pflicht ein [vool)l auet; 9kd)t3imbrigfeit,
f. 0.]. 2)er Un3ured)nung§fiü)ige, weldjeu

erft jum 2lngriff com angegriffenen gereift mürbe, bürfte ftrafloS unb erfahret

niebergefd)offcn merben; ber üpunb, meldjer nom angegriffenen gereift raurbe, nur

gegen ©dt)abenerfa£." Unb id) füge nod) Ijinju: bem £>unbe müftte man auf jcbe

2lrt ausroeidjen, beut 2M)nftnnigen nidjt! Dbmot)! © Vollmer) er in bem aß«

gemeinen Irrtum befangen ift, bafj § 228 einen -ftorftanböfatf regelt, unb o&rooljt

er Ilar fietjt, bajj ber Singriff be§ SBafjnfinnigen eigentlich SRotroerjc begrünbe, fo

glaubt er bod) au3 SBUligfeitSrücfficfyten t)zn %aü in X>a$ angeblid) burd) ba8

23.©.93. erroeiterte ©efciet be§ 9totftanbe§ fd)icben 311 bürfen. -Jtun, fo gleich

giltig finb bie Segriffe in unfrer SBiffenfdjaft, tro£ ^fyeringö (Spöttereien

bod} nid)t. 2lnber3 ift e§ bei meiner Sluffaffung, meld)e bie 9fotroef)rqualität nid)t

änbert unb nur bem 2lngriff be3 SBarjnfinnigen innerhalb beö ©ebieteö ber

9lotmet)r bie rechte ©teile anroeift, u. 3. fraft ber eben entmidelten jwm«

genben Analogie. — n. Siggt, ©renjgebiete, ©. 12, 3)eltf^Obligationen ©. 87 f.,

Setjrb. 10. 21. ©. 123 (ber übrigens nicfjt ganj richtige SBeifpiele bringt) füt)(t

ebenfalls» t>a$ Unerträgliche ber angegebenen ^onfequenjen, raeif; aber feinen Sftat,

ba er tf)atfäd)üc^ — nad^ bem ©efagten — ^n Sßatjnfinnigen mittelö ejtenfincu

Interpretation bc§ § 228 alö „©aege" betjanbeln müfete, ma§ natürlid) nid)t an*

getjt. 2öie n. £i§jt au&) SBirfmener in ber mecflenburgifc^en 3ß»*f^t. f. 9ied)t6*

pflege VII, 192 (mir leiber md)t jugänglidg); mit beiben bie gemeine Meinung:

ßnbemann I, ©. 367 f.; «ßlancf ©. 280; ©ofaef I, ©. 271; £ölber

©. 459; ©nnecceruS I, ©. 322; Grome I, ©. 536; £i£e, ^otftanbörcdjt,

©. 83; Siepmann, @inleitung ©. 183; $xtt\ti), 9ft>tftanb3red)t ©. 14 ». 3;

&aenle, ber @influi **% 33.©.33. auf b. ftrafrec^U. 33ob. b. «RotftanbS (ßrlanger

2)iff. 1899) ©. 16.
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beim alle SWcd&tSgrünbc, bie gu ©unften bes Stereo fpredjen, fpred)en

aud) für fie. SBarum foüte bie Analogie nidjt Reifen?

3ft baS ridjtig, fo ift nidjts anbres erreicht, als bafj bie rata>

tigften jener ©tnfttjränfungen, metd)e bie ältere Xfyeoxie irrig für

alle gäHe ber Sftotmeljr auffteüte, in völliger Übereinftimmung mit

meinen eben angebenteten 2lnfid)ten nad) $.©.23. für bie üftotroeljr

(i. e. (5.) gegen ©ad&en, fdjutbtofe nnö fat)rläffige
sJftenfd)en ju

gelten fyaben.

III. Qu § 904 be^anbelt bas ©efefc einen efyten 9Jotftanbs=

fall unb mad)t iftit 511m 3^ 1 r e et) t. 2)aS t)at mieber bie golge,

bafi -ftott)itfe geftattet ift, nnb baj3 gegen biefe berechtigte ©anb=

hing D'totroeljr ausgefStoffen ift
84)."

2)er Genötigte barf mtr fRuften fein fyöl)erraerttges 9ledjts=

gut §nm üftaajteite eines unüerljältiiismäfng minber*

raerttgen ^ea)tsgutes bes anbem. 2)as ift ja nid)t für ibentifd)

511 galten mit ber betreffenben 23eftimmung bes § 228, fonbern es

ift bas gerabe ©egenftücf 85
): bei annätjernber ©teid)t)eit ber

beiben ©üter muß ber Genötigte bie $lot ertragen!

SBoljer biefe Umfetjrung ber Disproportionalität? ©ie märe

fdjteajterbings unerftärüd), menn — toie es bie gemeine Meinung

ift — bas 23erteibigungsred)t bes § 228 nnb baS (Eingriffs;

red)t bes § 904 auf bemfetben ©runbgebaufen bes 3cotftanbes,

ja bes 9?otred)tes berufen mürben! 86
)

84
) ©ofatfl, ©.273, II, ©.149, ftel)t mit feiner abrceid)enben 2lnfid)t, bie

bem SBortlautc be§ ©. roiberfpridit, ganj allein. — 2ßaö an Seifpiclen in Sauf

gefegt roirb, um t>m § 904 ad absurdum ju führen, ift nidjt immer jutreffenb.

$d) roerbe nod) Gelegenheit ftnben, auöjufüfyren, bafj jeber 3Rotftanb eine aufjers

geraöf)nlirf)e 9lot üorau§fe|t, nidjt jene, roeldje bie tägliche Settgenoffin be§

armen 9ftanne3 ift; bie frierenben SBagabunbcn in fein §au§ einjutaffen, ift ber

Sauer fdion beS^atb nid)t gehalten, roeil er bamit bie ©idjerljett feiner $erfon
gefüljrbet, 100311 er burd) § 904 nidjt gelungen ift. 3Kan fürchtet kämpfe jmifdjen

jenen, bie auf bciZ -ftotred)t 2lnfprud) machen unt> ben gegnerifdjen Eigentümern,

unb bie Unftdjerljeit, roer im Siebte unb bal)er in ber JKotroetjr fei; man übers

fieljt babet, ba% jebe 9iotroel)r (tnSbefonberc aber bie £ru£roe(jr) oolle Älar;

t>eit ber 9*ed)tSlage jur erften $orau§fe£ung l)at, roaS id) ebenfalls nod)

ausführen roerbe.

85
) ©ef)r richtig ©nnecceruS I ©. 326.

86
) 2)ie üöllige SBerroirrung, bie ber Irrtum über bie Sebeutung be§

§ 228 angeftiftet l)at, mag e3 entfdjulbigen, menn id) nodjmaB barauf Ijin*

roeife, bafj nadj ber fyerrfdjenben 2tnftd)t baS ©elbftnertetbigungSredjt be§

angegriffenen in § 228 auf bem 3?otftanb§gebanfen berufen foll; bie 33or*
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3n SBaljrljeit greifen freiließ bic beiben Söeftimmungen ber

§§ 228 unb 904 über bie Disproportionalität in einauber nnb fino

ber 2lusbrud eines nnb bcöfelben Springipes, bas id) fo

formulieren möchte: SBenn — auger beut gälte eines frieb =

bred&erifd)en Angriffes — groei Sfted&tsgüter in eine foldje

$ollifion fommen, bafc eines nur unter Opferung bes

anbern erhalten werben fann, unb es befielt jruifdjen

beiben ein großer SBertunterfdjieb, bann foll bas 3Bert =

oollere erhalten bleiben, fraft 9totred)teS.

9hm löft fid& and) bas Dftitfel ber Umleitung ber DiS;

Proportionalität: im gade bes § 228 ift ber von ber <Sad)e 2ln=

gegriffene in 9iotwel)r, unb fein ©egner ift im D^otftanbe.

Der Eigentümer jenes §unbes, ber meine SBurft nid)t fahren

laffen roill, ift es, ber an meine fokale ©eftnnung appelliert unö

von mir erwartet, bafj id) aus meiner ^ecfytspofition weidje.

bafj id) fein teures £ier nicfyt wegen einer SBurft töten werbe.

dlid)t mein 9ied)t gttr SBerteibigung, fonbern fein 9^edjt auf

Schonung beruht auf bem ©ebanfen bes Sftotftanbsredjteö. SSom

©tanbpunfte besjenigen betrachtet, ber aus feinem !ftedjte weid)en

muj3, ftnb bie beiben &orfd)rifteii über bie Proportionalität freilid)

— als Slusbrud eines unb beffelben Sßrtn&ipes — üöttig ibentifd)
87

).

2ht§ biefer gbentität gtelje ty graei ©djlüffe. 3unäd)ft ift in

§ 904 jenes 9?ed)tSgut, §u beffen@unften ron bem 9?otred)te

Öebraud) gemacht werben fann, bttrdjaus nid)t notmenbig ein

Sackgut, g^^f^ ^ bürfen fixembe, um einen Söaljnftnnigen nom

Dad)e gu t;olen, meine Seitern unb ©tride benufcen. ©oute ba

biefelbe $ed)tsorbnung in bem nöttig gleichen galle, wo ber Sßarjit;

finnige auf meinen SBmbfaben erpicht ift nnb als „Singreifer" bes=

felben auftritt, r»on mir nid)t verlangen, ba% id) feine 9^ot liebenb

berüdftdjtige unb bas $eug in ©ottes tarnen fahren laffe? Das

märe ein arger SBiberfinn, bem mir oljneweiters ausroeicfjen,

roenn mir eben ben Angriff bes Sßafjnftnnigen unter § 228

fubfumieren. ^)ie oben §u II gezogene Analogie erfährt l)ier=

burd) eine neue SBeftärfung. ©obann muß nadj § 904 — im

fd)rift über bic SiSproporttonatität ttmre alfo öon feinem ©tanbpunfte auZ

3U beurteilen. — 2US einen (von liefen), ber bie oben geJennjeic^nete

Untfeljrung gar nidjt werft, nenne id) £i^e, ;Koiftanb§red)te ©. 105 ff.

87
) 2lud) in ber ©ubfibiarität ber «Rotroe&r in § 228 fommt oaZ «Rot*

ftanb§red)t beS Angreifers gum SluSbrutf.
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©egenfafce 51t ben beiben 9cotroel)rfätten — ber Genötigte ben

©djaöen, ben er gefiiftet Ijat, grunbfäfeli^ unb ausna^ms*
log erfefcen. ©er burd) baö 9cotred)t au§ feiner Sftedjtspofüion

©ebrängte fott nid)t and) nod) uon redjteroegen ärmer werben; es

wirb üjm nnr ein Stoufdj gegen ein 2Bertäquit)alent anfgejronngen,

bei bem er freüid) ben ©egenroert mit SWücfftdjt auf baz SDringenbe

ber Sage frebitieren nuife, benfelben root)t andö, wenn ber ©egner

nid)t gaE)Iung^fät)tg ift, verlieren fann 88
). £5ie Analogie gebietet

baö gleite and) für § 228; raer bie SBerieibtgung feines $ed)t<S=

gutes gegen ben Singriff ber fremben ©a$e, aud) bes Söatynfimtigen,

xtnterlaffen , bas 9cotred)t beö anbern refpeftieren muß, ber fott

2Infprnd) anf ©d&abenerfafc tyaben (alfo gan§ raie in § 1310 bes

öfterreidjifdjen a. 33-®.33.)-

dlaä) bem ©efc£e muffen nnr ©adjgttter bem -Dcotredjte

meinen 89
); eine ängftltd&e SBefdjränfimg, begreiflid) bei ber 9leu=

Ijeit beö gangen gnftititteä, aber in ber Sßrarte gang unhaltbar 00
).

Sludj fet)It bie forrefponbterenbe Seftimmung in § 228 9I
).

@§ rotrb nidjt erforbert, bafj Der ftotftanb uunerfdjulbet

fei; id) fott ben fremben $at)n ju meiner Rettung beiluden bürfen,

and) roenn eö eine gabrläfftgfeit mar, bafe id) al<3 fd)lecr)ter

(Sdjroimmer mid) in bie Strömung gewagt Ijabe
02
); fd)abenerfa^=

pf(id)tig bin id) ja o&nefjin.

3fi bas richtig, bann ergibt fid) für bie 9cotraeljr bie Analogie,

baJ3 ba% SBerfdjulbeu an fid) bem Angreifer fein 9tored)t nid)t

entjierjt, raenn er es eben nidjt burd) griebbrud) nernnrft. ©er

faljrläffige Singreifer wäre alfo ftets nad) § 228 §u beljanbeln.

88
) SSgr. (Sofatf II, ©. 149. — Sie nalje 3Serroanbtfd)aft mit ber @nt*

etgnung betonen mit 9ied)t bie ^rotofolle ber $ommtffion f. b. 2. Sefung,

I, S. 261, VI, ©. 214.

89
) SBgt. bie ^rotofolle ber ßommiffion f. b. 2. Sefung, ob. VI, @. 216.

90
) 3$ Qebe vorläufig nur ein 35eifpiel: 91. fperrt meim Zfyüv ab unb

beraubt midj für 5 Minuten meiner perfönttdjen $r ei Ijeit, bamit id) nic^t

burrf) Öffnen ber %f)üv eine Seiter umwerfe, bie gerabe bort §u groeden einer

bringenben SRettungSaftion aufgeteilt raerben mu%U.
91

) b. f). e§ ift in § 228 nxtyt gefagt, bafc id) mir gerabe nur eine gering-

fügige ©efäljrbtmg Don (Sackgütern gefallen laffen mufc, um einen unoerl)ältni3--

mäfjigen ©djaben ber „angreifenben <Sad)e" %u oermeiben.

92
) ©0 Sernburg III, § 78; ©ofad II, & 119; öaenle, a. D,

e. 29 f.; a. 21. 9. StSjt, 2)eltft§obligationen, ©. 89 f.
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IV. SBon ben anbern gälten beö 9iotftanbe§ fdnueigt bas

$.©.23.; man benfe an ben gaff, wo ßeben gegen Scben fteljt.

gür biefeö ganje t)on § 904 nidjt geregelte ©ebiet bes Sttotftanbes

bleibt Das ^eid^ftrafgefefcbnd) in nnbeirrter ©eltnng. Sie richtige

3tnffaffimg gel)t in. @. baljin, bafe bicfc üRotftanbsfäffe re$ts =

n)ibrige^anblnngennütperfönlic5em©trafan§fc^lie6itng§'

grnnbe finb; bafyer ift bie s
J*otl)ilfe grember unjuläffig; bie SRot*

tuetjr beö dritten geftattet
93

).

£er Genötigte mu§ bcn ©djaben, ben er redfjtsrmbrig geftiftet

t;at, erfefeen; bteö ift jefct mit fo fixerer, als er e§ ja audf) im gatle

be$ ^otred)tes na$ § 904 tlum mufc.

2)en ßern aller biefer SBeftimmungen fann man fotgcnber=

mafjen gufammenfaffen: ba$ dlefyt barf f icf> bnr$ (Sigenmadjt

gegen ba§ Unrecht behaupten; aud) gegen ba% blofe ob«

jeftiüe Unred)t; nnb bie Soften beö ßampfeö trägt ba$

Unrecht. 9hir ausnatymöroeife mufj ba% an ftd) gering*

fügige 9ted)t3gut bes einen bem collibierenben unoers

f)ältnismäßig roertnolleren 9?ed)t3gute bes anbern meinen,
tuenn biefer anbre ber Sftüäfid&t roürbig ift; aber bann
oermanbelt fid) baö xQeid)enbt dlefyt in einen ©cljabeiu

erfa^anfprurf) 94
).

93
) Unb jroar wie id) gleid) Ijinsufügen mill, nur als 3iotu)ef)r im engeren

Sinne; obraol)t ber im 9totftanbe Söefinblidje boIo§ angreift, folt icö iljn

fronen, roenn ta) e§ Ietct)t fann, id) folt if)m auSroeidjen; 3. $8. er flüchtet mie

dn Sefeffener oor einem milben £iere bie enge treppe hinauf, auf 'ok ©efaljr,

mein Äinb nieberjurennen; fann id) iljm redjtgeittg ba§ $inb au$ bem 2öege

fRaffen, fo mufj idj bie§ ber -ftotroeljr üorjie^en; er ift fein $rtebbred)er!
94

) So wenig alfo ba$ 9ied)t§fubjeft ftarr „auf feinem Sdjeine beharren"

barf, fo rcenig roirb iljm sugemutet, fein recfytUd) gefd)ütjte§ ^ntereffe 5U

fünften eines beliebigen bamit foüibierenben gteta> ober pfjerroertigeu

3ntereffe§ fahren $u laffen, rote e3 2itymann, ©infeitung @. 186, oorfdjlägt.

9taa) iljm „füllten allgemein ber 3ured)mmg ^ten^n gefegt fein, fobalb ber

Gingriff in frembe ^ntereffen jur 2lbroenbung einer Notlage erforberltd} mar,

unb ba3 geförberte ^ntereffe ba§ gefdjäbigte in ber fojialen Sßertung überragt

ober roenigftenS ben gleichen Sßert roie biefeä beanfprueljen barf." Ob ba$

eine ^ntereffe gufäßig aua^ ein SRecr)t ift, ferjeint ben 2tuior ganj falt 31t

laffen. 3>ebenfaft§ ya^t feine ^^eorie nia)t gu einer in ben ©runbjügen tnbi=

oibua!iftifc|en 9tea^t§orbnung, in ber bie 2ld)tung oor ben fubjeftioen

9ted^ten ber ^ßrioaten ftet§ eine bebeutfame 9iotte fpieten wirb. 3Son

2itymann% Stanbpunfte au% ift e§ freilief) ganj fonfequent, menn er behauptet,

bafc ju einer oerfa^iebenen öe^anblung oon 91otroe^r unb 9^otftanb überhaupt

fein ©runb gegeben ift (©. 183).
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£)a£ beutfdje 23.©.$. Ijat mit ben eben bargeftellten <5ä§en

einen gewaltigen Schritt uad) uonuärts getrau; feine SSerfaffer

Ijaben fid& ftets mit uoHer 5Uarf)eit cor 2Iugen gehalten, tuie innig

bie Söedjfelbejietjnngen gtmfdjen bürgerlichem unb peinlichem 9ltd)te

gerabe auf biefem „©renggebiete" ftnb; an ben beutfdjen Grimma-

liften ift e3 min, fic^ beffen beraubt 511 werben unb bie neuen

ÜMjtSgebanfen 511 recipieren; bann wirb eine tiefe unb befruchtende

^Öirlnng von bem neuen ©efe^c^roerfe auä) auf bie ®trafre$t§=

miffenfdjaft ausgeben.

Anmcrfung. 2)aS SBcrbtcnft bei Verfaffer be§ 33.®.33. folt nicfjt gc=

fdjmälert werben burd) öie ßonftatierung, bajj fie ba§ 9tid)tige meljr burd) feinen

jurifttfdjen ©pürfinn getroffen, al§ burd) ttjeorettfc^e Klärung tmb Vefyerrfdjung

ber SKaterte errungen fjaben. SDic £t)eorie ber 5cotiuc£)r mar gerabe burd) bie

Äriminaliften, benen man fie al^ulange gur alleinigen ^Bearbeitung anoertraut

liattc, arg in Verwirrung gebraut morgen. SBäfyrenb in ber altern siüiliftifdjen

Sitteratur bie „SRotrae^r gegen ©ad)en" ein geläufiger Segriff toar (ogt. Sbjibaut],

Über bie ©elbftuertcibigung gegen frembe ©adjen, Ardjiu f. b. jimtift. SßrarjS

8b. VIII (1825) ©. 139 f. unb bie oben 2lnm. 67 Zitierten), mürbe ber einzige

friminaliftifd)e Vertreter biefer Auffaffung (Nobler, ©renjgebiete ©.63, 21. 1 —
aus ber au§ränDi)d)cn Sitteratur märe ^u nennen Sftoriaub, du delit necessaire,

1889, ©.37) gerabejU uerrjörjnt; auä) bie „9cotmeI)r gegen Sicre" mar nur burd)

wenige — allcrbingg flancpollc — Manien vertreten. ©0 entfdjloffcn fict) benn

bie SRcbaftoren bie „©elbftoertetbigung gegen ©aetjen" oon ber „^ottretjr" U)eo=

retifd) ju fonbern (2Jlot. I ©. 349, Senffdjrift ©. 58). 2ttS Seleg bafür, roie

fefjr öie richtige ©mpfinbung ber -föcbaJtoren mit Der ibmen aufgedrängten Srjeorie

in Sßiberfprud) mar, mögen folgenbe ©teilen bienen: „Segrünbet bie ©cfä()r=

bung burd) frembe ©acfyen (£iere ober fonftige ©adjen) nid)t bie ^otractjrlage,

fo läfjt fid) anberfeits ebenforoenig, wie oielfad) gefdjeljen, ein 9totftanb§faIt

(©t.@. s
-8. § 54) unterteilen. S)ie Vefeitigung ber brofyenben ©efatjr erfolgt nid)t

burd) einen Übergriff in ben 9tcd)t§!rei§ eine3 unbeteiligten dritten, fonbern t>a;

burd), bafj bie gefa[)rbrobenbc <5a<fyc felbft »erlebt mirb. SDie Verlegung ber

gefatirbrofjenben (Ba6)i entfprid)t ber Verlegung beS Angreifers

bei ber 91 1 ro e Ij r. ferner merben £>anblungen, meldte unerlaubt finb, ptioat«

rec^tlid) nid)t besljalb ju erlaubten, meil fie im -ftotftanbe begangen finb, mögen

fie aud) ftraffrei fein; ber Später ift unb .bleibt bafür oerantioortlid). £>ie S3c =

idjäbigung ober Vernietung einer fremben gefarjrbrotjenben ©ad)c

in Ausübung beS ©elbftucrteibigung3red)t§ bagegen ift red)tmäfjig;

eine §aftpfüd)t tritt nidjt ein, unb ber Mangel ber SRedn^raibrigfeit fd)üej$t

aud) bie Anmenbbarfeit ber §§ 303—305 be§ ©t.©.$. aus\ ©nblid) ift gegenüber

einer im 9iotftanbe begangenen §anblung -"ftotroern; guläffig, mäbjrenb biefelbe

gegenüber ber berechtigten ©elbftbjilfe auSgefc^loffcn fein nuife" (3Jiot. I ©. 350.

3u bemcr!en ift, l>a$ bamal§ ber heutige § 904 nod) nict)t ejiftierte). 3ll§ Untere

fd)iebe ron Ocr ^otme^r werben bie oben erroäljnten @infc^rän!ungen (IIa unb b)

Ijeroo^ebjoben, jebod) mirb jugleid) erÜcirt: ,,^)em3«l)alte nac^ ftef)tba§
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93erteibigung$red)t gegen frembe ©adjeu ber Slotiucfjr wörtig glcicli,"

jugleid) roirb aud) auf bie 3uläfftgfeit ber 9Jot()ilfe oerwiefen. äöeiterö bewerfen

bie ^rotofollc ber Äommiffton f. b. 2, Sefung 93b. I ©. 252 ju § 187 fle|t =
228): „Sie 2lbmel)vl)anblung ift auc^ bann, wenn ber .vumbelnbe bie ©efaljr

fd)itlbf)after Söeife »erurfadjt l)at, in bem ©inne rechtmäßig fein, bafj bie £l)at

ftrafloS bleibt unb bem Später bie 9totwcl)rlage [sie! naturam expellas
furca

!J ju ftatten fommt. Sie fd)ulbt)afte SSeriirfadjnng ber ©efai^r fott

aber bie ftolgc f)aben, baß ber 2lbwel)rcnbe fdjabcncrfafcpfltcljtig wirb."

3jn feinen „©renjgebictcn" ©. 8 ff. (ogl. SMiftöobligationen ©. 88 ff.) l)at

u. Si^gt an bem (Entwurf unb beffen 9ftotioen eine Äriti! geübt, weldje gewiffe

tt)eoretifd)c 2)iängel unb Unflart)eitcn überaus fjeftig rügte, otme bie Ijinter beut

ungefd)icften 2lu£brucf fict) burd)ringenben neuen 9ied)t3gebanfen richtig ju nrfto

bigen. Siefe 2lbt)anblung fdjeint alle fpätern Tutoren fetjr ftarf beeinflußt 511

fjaben, inöbefonbere ftef)t Slubolf derlei, ftollifton ©. 9 ff., gän^Iid) unter

irjrem Sänne. 9Jiit biefen beiben nimmt bie gefamte Sitteratur — gegen beu

oben citierten au§brüdlid)en ^ßroteft ber 9Jiotioe, ferner aber aud) gegen ba$ Kare

Argument au§ ber Überfdjrift beö 6. 2lbfd)n. be§ 1. 33ud)e3 be§ 33.©.93., wo
burd) ba§ SBort „©elbftoerteibigung" bie §§227 unb 228 gemj richtig ju

einer ©m^eit sufammengefaßt finb — an, ba% § 228 ebenfo wie § 904 einen

3totftanb§faIl auf ©eitc beS eingegriffenen regte. $on biefem©tanbpunlt
auä ift e§ freiließ gan§ unbegreiflich (ogl. Werfet a.D. ©. 3 ff., 102 ff.,

228 ff., %un$, Selift unb ©djabenüerurfadmng ©.23 21.61 a. &), warum
im $alle be§ §228 nid)t ebenfo wie in "bem be§ §904 ©d)abencrfatj

3U leiften ift. %afy man jebod) bie ©elbftoerteibigung nact) §228 richtig al8

;Jiotmet)r auf, bann bietet „bie SBegrünbung ber @rfa£freit)eit feine ©djwierie;*

feit" (Sfterfef ©. 103). @§ ift ein wat)re§ ©lud, baß bie 9ieba!toren in biefem

fünfte nid)t — wie in mandjen anbern, wo eö wieber fet)r gut mar, — ben

Anregungen 3flerfel§ gemieden finb. ©onft müßte id) bem 9Jknageriebefi£er

fein entnommenes Raubtier, ba$ id) ju meinem ©d)u£e getötet f)abe, erfefcen, ein

unerträgliches 9iefultat, bag überbieS mit § 833 in unlö§lict)e ßompltfationcn gc*

riete. (Unjureidjenb ber SöfungSoerfud) bei 9iümetin, ©rünbe ber ©cejaben*

juredmung, ©.94 f.) 2)er ^rrtum 9Jier?el§ erflärt fid) teittoeife barau§, baß

er, wie id) je|t fd)on bemerfe, unrichtige Seifpiele oerwenbet.

©inige 2Iutoren finb nod) ;ut nennen, bie wenigftenS bie „nafje $erwanbt*

fd)aft" be§ §228 mit ber -iftotröetjr beutlid) empfinben; an itjrer ©pi^e ©nbes

mann I ©. 374, 2lnm. 6, ^ßlanc! ©. 283, ©ofaef ©. 272 f.; gu einem ^albwcge

befriebigenben Sftefultate fonnten fie alterbing§ ntcfjt fommen.
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Bas Straftest %t$ fceittfdjett Mtl)tbzx%tft%-(&ntmmfz$

bergigen mit km öftetmcftiftjen (Sefefc öom 26» $e$cmber 1895»

SBon 5ßrofeffor Dr. Äarl Söirfmener in 9)iüntf)cn.

(Vortrag gehalten in ber internationalen Bereinigung für üergleidjenbe 9ted)tö=

iöifjcnfct)aft unb $oIfsroirtftf)afts(ef)re ju Berlin am 2Jiittrood), 27. 3Mrj 1901.)

(Einleitung.

2)ie f. g. ^eid)3ftrafnebengefe§e, roeldje roir in faft übergroßer

3a^l außer öem 9tfet<$'3ftrafgefe§budj felbft in 3)eutfd)lanb befreit,

bergen einen reteben Sd)a§ intereffanter friminalifiifdjer ©rfdjeis

nungen in ftd), oer bi& jefct nur §u einem geringen £eil gehoben

ift. SBir finben in itmen eine Dieirje neuer ^ecbtögüter bureb

Strafe gefä)üfct, welche ba<o Strafgefefebttdj entroeber noä) gar md)t

fannte ober il)rer befonbren Statur roegen Sonbergefe|en gttr

Regelung and) in ftrafrecljtlidjer SBe^ielmifg abfid)tlid) überließ.

3Sir finben aber in ifymn inöbefonbere and) SBefiimmungen beö

allgemeinen £eils beö Strafred)ts, roeldje Diejenigen be3 (Straf-

gefe|bttd)e§ balb bttrd) neue ©efidjt&punfte ergangen, balb in bebeut=

famfter äBeife mobileren ober ftd) gar in ©egenfaj ju ilmen

ftellen, nad) allen biefen ^ic^tungen l;in aber für ben ^rimtnaltften

r)or;eö rotffenfd)aftlid)e3 unb praftifdjes Sntereffe bieten. Qd) bxawfye

Sie gur !öeleud)tung be§ eben ©efagten nur an baz 23erein<^olk

gefe§, an bas Militärftrafgefe|bud), an baz Sprengftoffgefe^ u. a.

§u erinnern.

2tud) baä §ur &it nod) geltenbe 9ieid)3gefe£ betr. baö Ur=

r)ebcrrecr)t an Sdjriftroerfen, Slbbilbungen, mufilalifeben $ompo=

fitionen unb bramatifdjen SBerfen r-om 11. 3uni 1870, baz Sd)rift=

roerrgefe§, rote id; es im golgenben fttr$ nennen roill
1

), bot be§

ftrafred)ttid) Qntereffanten eine reiche gülle: 2)a roaren neue Straf=

brofyungen aufgeteilt, be§üglid) bereu alsbalb ber Streit entbrannte,
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ob perfönltdje ober Vermögensintereffen burd) fte geföttfci werben

fottten. Sa war jene melbefprodjene unb oietgebeutete öeftimmung
(in § 18 2ibf. 2) über ben Irrtum unb feinen (Sinflufj anf bie

©trafbarfeit ber Urljeberredjtsoerletjungen getroffen. Sa fanb fidj

(im § 22) eine befonbere Vorfdjrift über bie VoUeubimg ™ l ©cgen=

fafc §utn Verfud). Sa enthielt bie Unterfdjeiöung gwifdjen Veraiu

ftaltung unb Veranlaffung eines 9?ad)brucfs (in § 18 unb § 20

beS ©efefces) bie Duette fdjwierigfter gragen über £l)äterfd)aft unb

Seilnal)me. Sa waren 3ftobififationeu oorgefeljen ber Veftimmungen

beS ©trafgefe^bud^eö über Verjährung (in §§ 33—38) unb über

oie Umwanblung uneintreibbarer ©elbfirafen (in §§ 18 2Ibf. 3,

20, 24 2lbf. 2, 25). Sa waren enblicr; bie Vorfd)riften bes dleid)&

ftrafgefefcbudjS über ben (Strafantrag (in §§ 27, 28); über bie

Vufje (in §18 2lbf. 4 unb 5); über bie @in§ietjimg (in §§21,
25 2Ibf. 2) ergänzt unb bie Veftimmuugen über bas 3nternationale

Strafre^t (in ben §§ 18, 22, 25) burd)brod)en.

(Gegenwärtig i\t ein neues ©cf)riftwerfgefc£ in ber Gnitftetnmg

begriffen
2
). 3m 3al>re 1899 ift ein erfter Entwurf beSfetben oer=

öffentlidjt, unter bem 8. Sejember 1900 ein ^weiter Entwurf oom
Vunbesrat bem !Reictjötag vorgelegt worben, über welchen ber leitete

gur ©tunbe nod) Beratung pflegt, gugteid^ mit bem neuen ©<$rift=

werfgefe£ fott eine ^obifüation bes Verlagsrechts ins 2cben treten
3
),

unb fotten wad) § 10 Slbf. 2 be§ mit bem ©d)riftwerrgefe£entwurf

bem 9tod)Stag oorgetegten Verlagsgefe^entwurfs 4
) auf ben <5d)\i§

beS Verlagsrechtes alle bie Veftimmimgcn anwenbbar werben,

welche §um ©ctju£ bes Urheberrechtes oorgeferjen finb. Sa brängt

fid) gau§ tum felbft bie grage auf, me \id) bas ©trafredjt biefes

neuen Urrjeber= unb Verlagsrechts im Verhältnis jum bisherigen

ditfyt geftalten werbe, welche firafredjtlicfje Vefonbertjeiten aud)

bas neue ©efefc -— mit £Redt)t ober mit Unredjt — beibehalten

unb welche es bem früheren ©efe£ gegenüber auftjebeu wolle.

Siefe grage möchte id) in fur&en gügen §u beantworten oer--

fudfjen. Sabei aber gebende idj, bem (Sl;ara£ter unfrer Vereinigung

entfpredljenb, fortlaufenb bas öftcrreict)ifc^e ©e[e£ oom 26. Segens

ber 1895, betr. bas Urheberrecht an äßerfen ber Sitteratur, ßunft

unb ^3l)otograpl)ie, jur Vergütung Ijeranjusieljen
5
). Senn es i)i

Der jüngfte gefe^geberifdje Verfud) einer Regelung biefer Materie;

es ift ber Verfudj) einer ber unfrigen fdjjon bisher nal;e oerwanbten

©efefcgebuug; es ift ein Verfud), weldjer wichtigen ftrafredjtlicfyen
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SBeftimmuugen unfreö ©ntrourfes mit gleiten Söeftimmungeu t>or=

angegangen i)t, nnb ber in anbern itndjtigen fünften metner Über=

jeugnng nad) unferm ©nttourf ptte §um Sßorbilb bienen foUen.

I. ©aä flehte *Red)t§8Ut

©te erfte $orbebingung für eine richtige nnb genügenbe 2lu§=

geftaltung be§ ftrafrechtlichen ©ctjufces eines ^edjtsgutes ift bie

richtige (SrfeuntniS be£ 51t fd)ü£enben ©Utes felbft
6
). ©a$ ^edjts^

gut, nm beffen ftrafredjtticfyen ©djn§ es fid) J)ier l)anbelt, tft bas

Urheberrecht, gn ber ©rfernttnis ber ^atnr nnb bes Spaltes bes

Urheberrechtes aber Ijat bie SBiffenfdjaft in ten bret gafjrjefcnten,

roetdje feit ber ©manation bes beutfcfyen ©djrifttoertgefejjes oer=

ftoffen finb, gortfd)ritte gemalt, roie fie fo bebeutungsnoll um«

geftattenb !aum bejügtid) irgenb eines anbern ^ecfjteS roctfjrenb

besfelbeu 3^ttranme§ 311 nergeiclmen ftnb.

1. ©er perföniicfye ßtjarafter bes Urheberrechts.

sJftel)r nnb meljr ift r>or allem bie per fonline (Seite bes

Urheberrechts neben feiner üermögensredfjtlidfjen anerfannt nnb in

ben SBorbergrunb gehoben worben 7
). Unb bies ift and) ber 2luS=

gangSpunft fo bes öfterretdjifdjen ©efe&es rcie unfers beutfcf)en

(Sntrourfes. ©er öfterreidnfdje ©efefegeber erflärt ausbrücfttd)
8
)

bas Urheberrecht

„als ein perfönüd&es dltfyt bes Urhebers, b. i. ein 9tedjt,

beffen SBert nnb Qnljalt niebt in bem <Sd)u§ ber pefnniären

3ntereffen fid) erfdjöpft, fonbern metdjes gan§ mefentlia) audfj

ijödjft perfönlidjen nnb nnüeränfeerlic^en Qntereffen bes Ur=

fyebers gn bienen beftimmt ift."

©er beutfdje (Sntnmrf aber Imt belanntlid) bk perfönticfje

Iftatur bes Urheberrechts mit einer folgen ©d)ärfe betont nnb ge*

ma^rt, ba& il)m fogar ber SSorrourf nidfjt erfpart geblieben ift, er

fei in §u einfettiger Seife ben Qntereffen ber 2lntoren gerecht

geworben 9
).

2. ©er 3nfjalt bes Urheberrechts.

Weniger auf ber .gölje, fo miß mid) bebünfen, ftef)t uufer

©ntrourf tjinficljtltd) ber Sluffaffung bes 3nl)attes bes Urheber»

rechts, menn fdjon er auä) in biefer $8e§ielnmg einen großen gort=

fdjritt bem ©efefc von 1870 gegenüber bebeutet, ©as lettre
10
)

Seitfc^vift f. b. gef. <Strafred?t3n>. XXI. 39
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lagt bas Urheberrecht tn^altlic3& im 2Befentlid)en im ausfd)tie&lid)en

$ert)ielfältigung§red)t aufgeben. 3)as ftbcrfcfeiuigsrcd&t beö Tutors

wirb nur als ein £eil feines $ermelfältigungsred)ts, nod) bagu

unter ben man nigfadjften SBerflaufulierungen, anerfannt. Äebiglid)

als eine (Srgängung bes &ermelfältigungsred)ts wirb aud) nodj

bas &erbreitungsred)t bes Slutors gefdmfct. Damit aber war ber

3nl)alt bes Urheberrechts nad) bem bisherigen SRedjt erfdjöpft

demgegenüber enthält ber (Sntrourf allerbtngs foroo^l eine

5Bermef)rung ber ausbrücflid) anerfannten Söefugniffe bes Tutors,

als aud) eine SBerftärfung einzelner berfelben 11
). Der § 11 U.@. ,2

)

gäljlt als im Urheberrecht fteefeub auf: bie ausfdjliefclidje Befugnis,

bas 3Ber! gu uermelfältigen; es gewerbsmäßig gu üerbreiten
;
feinen

Snfjalt juerft öffentlich mitzuteilen; es öffentlich aufzuführen; unb

bas nod) nid)t erfdjienene SBer! öffentlich twrgutragen. Der § 12 13
)

fügt l)ingu bas ausfdjließlidje dlefyt ber ^Bearbeitung, tnsbefonbere

ber Überfettung. 2lus § 9 enblid) 14
) ergiebt ftd) bas ausfdjliefclidje

!Rec^t ber Säuberung. Dabei ift foroo^l bas Searbeitungsred)t (burd)

bie §§ 12, 13 2Ibf. 2) gegen früher bebeutenb erweitert, als bas

SBerbreitungSredjt (in § 11 t>erbunben mit §§ 37, 39 3-1, 42) be=

beutenb serftärft
15

).

2lber fielen geblieben ift ber (Entwurf, raie bas foeben $or=

getragene geigt, bei ber Sluffaffung bes Urheberrechts als ber

bloßen ©umme ber einzelnen aufgegärten Söefugniffe. Die 23e-

grünbung auf ©.12 erflärt ausbrücflid), ein praftifdjes 23e=

bürfnife, in biefer £inftd)t ben bisherigen ©tanbpunft aufzugeben,

liege nid)t oor 16
). Mein es l)at fid) t)on jeljer aud) als bas

praftifd) SBefte errotefen, bas tI)eoretifd) ^ic^tige gu aboptieren.

Unb ujeoretifdj richtig ift allein bie Sluffaffung bes Urheberrechtes

als eines einheitlichen dtefyts, nämltdj als bes 9ted)ts, über

ein ©eiftesroerf mit Stusfdjlufe anbrer nad) allen ^idjtungen x)in

gu üerfügen "). 2luS biefem einheitlichen SBerfügungSred)t ergeben

fid) bann bie eingelnen SBerfügungsbefugmffe in gang äl)iüid)er

2öeife, nrie aus bem einheitlichen (Eigentumsrecht bie t)erfd)iebenen

rechtlichen 9ftöglid)fetten, über bie <5ad)e gu verfügen. Durd)ftd)tig

flar ift biefe richtige Sluffaffung in ben Materialien gum öfterreid)i=

fd)en ©efefc gu £age getreten, „teuere gorfdjuugeu", fo fyeifct es im

$8eri<$t bes SlusfdjuffeS bes öfterreid)ifd)en 2tbgeorbnetenl)aufes 18
),

„Ijaben bargetljan, bafj biefe gefefclid) anextannten (Etngelbefugniffe

ben 3n§alt bes Urheberrechts nid)t erfd)öpfen, ba$ fie nur einzelne
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Siusflüffe einer leeren Einheit bitben, nämlid) beö bem Urheber

gufteljenben ausfdjlie&lidjen $erfügungsred)ts über bas gfrobuft feiner

geiftigen Arbeit." 9W#i gang fo gtüdltd) freilid) ift btefe Sluffaffnng

im ©efefc felbft gum 2lusbru<J gelangt. 2)aSfelbe fagt in feinem

§ 23: „2)Qä Urheberrecht .... umfaßt bas ausfcpeßlic^e SRe^t*

nnb jcujlt nnn raie ber beutfd&c Entwurf eine Stnjajji Eingel=

befngniffe auf, glaubt aber bur$ bas SBort „umfaßt" an%ubeuten,

baß es fid& babei nur um SBetfpiele, um bloße Slusflüffe eines z\\v-

B)eitltd)en $erfügungsred)tes Raubte 19
). 2)amit ift wie gefagt bie

nötige Slnffaffuitg bes Urheberrechts nod) ntdjt beutltd) genug jur

Erfdjetnung gebraut. ^ebod) lägt bas öfterreid)ifd)e ©efefc feinen

3roeifel $tnftd)tlid& biefer richtigen Sluffaffung übrig burdj feine

23eftimmungen über bzn ©d)u£ bes Urheberrechts, §u raeldjem

id) mid) jefet, unb groar fpe§iell gum ©traffdjufc, roenbe.

IL $ie Urf)ekrretf)t3belttte.

3)ie SBerfdjieben&eit ber Sluffaffung bes Urheberrechts im

öfterreid)ifd)en ©efe£ unb im beutfd)en Entwurf fpiegelt \iü) wieber

in ber SBeljanblung ber Urljeberredjtsoertejjungen.

1. (Sin l)eitlid) feit unb 2ftel)rl)ett ber Url)eberredjts=

Verlegungen.

3m öfterreid)ifdjen ©efefc entfprid)t bem einheitlich gebauten

Urheberrecht aud) ein einheitliches 25elift ber Urt)eberred)tSt)er=

lefcung, meines bcn tarnen „Eingriff" füljrt
20

), als einheitliches

Selift in § 51 21
) mit ©träfe bebro^t ift, unb beffen £l)atbeftanb

im § 21 bes ©efe^es folgendermaßen formuliert ift:

„2Ber unbefugt eine burd) bas gegenwärtige ©efefc bem

Urheber attsfdjließlid) twrbeljattene Verfügung über bas äöerf

trifft, begebt einen (Singriff."

^nnerljalb biefes Eingriffes ergeben fid) bann bie einzelnen

£fyatbeftänbe je nad) bem unmittelbaren 2lu griffsobjeft bes Mutes,

je nadjbem bies ift bas $eröffentlid)ungs=, baS SBerbreitungSs, bas

Überfe^ungSredjt ufw. bes Urhebers 22
). SDie wid)tigften biefer %%aU

beftänbe finb in ben §§ 24, 32, 38 nod) befonbers genannt 22
"), aber

gugletd) ift burd) bie äßorte „als Eingriff in bas Urheberrecht ift

tnsbefonbere anjufe^en" gang un§weibeutig barauf Ijingewiefen,

ba$ in biefen einzeln Ijeroorgelwbenen teuften bie 9ttögltd)feit eines

Eingriffs in bas Urheberrecht ftd) nid)t erfd)öpfe
23

).

39*
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®anj anbers nadj unferm beutfd^en (Sntrourf. 2Bie berfelbe

fein einheitliches Urheberrecht fennt, fo and) fein einheitliches Ur=

fyeberredjtsbelift. 3)en einzelnen felbftänbigen Vefugniffeu tnelmeljr,

in benen nad) §§ 11, 12 bes (Sntnwrfes bas Urheberrecht aufgebt,

entfpred)en einzelne felbftänbige ©trafDrotjungen in §§ 39, 40 ba=

fclbft
2
*). ©egen £anblungen alfo, bie fidb unter biefe 6trafbeftim=

mutigen uid)t unterbringen laffen, ift bas Urheberrecht niebt ge^

fd)üfct, foHten fie aud? als ^Beeinträchtigungen ber ausfcbliefclidjen

Verfügung bes Urljebers über fein SBerf fieb barftellen
25

).

2. 3nsbefonbere: 2)ie roiberrecbttidje Überfe&ung.

2lber niebt einmal allen im (Sntrourf aner!annten einzelnen

Urljeberrecbtsbefugniffen entfpredjen felbftänbige Urbeberredrtsbettfte.

S)ie §§39 uub 40 nennen alfo foldje: SMe rotberredjtlidje SBermek

fältigung
26

), bie nriberredjtlicbe gewerbsmäßige Verbreitung 27
), bie

n)it>erred)tlidje öffentliche Sluffü^rung 28
), ben roiDerrecbtUdjen offene

liefen Vortrag 29
) unb bie miberrecbttidje öffentliche Mitteilung bes

2Serfes 30
). SBie fteljt es alfo, fo fragen mir fofort, mit bem-i5traf=

fdnifc bes ausfdjliefjlidjen Vearbeitungsrecbts bes Urhebers? unb

mo bkibt ber <Straff<$ufc bes ausfdjliefjiid&en 2ibänberungsred)ts bes

Tutors?

SDie nriberredjtlidje Bearbeitung nun gel)t nadj ber Sluffaffttng

bes (Sntnmrfs offenbar in ber nriberrecbtlidjen Vervielfältigung bes

SöerfeS auf; bas bewerfen bk §§ 12 unb 14 bes (gntraurfs
31

). $er

©efefcgeber fteljt bamit nod) immer auf bem Voben ber früheren

£)oftrtn unb ©efefcgebung, meldje in ber Bearbeitung, insbefonbere

in ber Überfefcung eines SBerfes fia) anfdjliefeenb an ben ©afc ber

frangöfifdjen SDoftrin traduetion est reproduetion ntebts meiter

fafy, als einen ^adjbrucf, als eine Sfteprobuftion bes 2Ber!es.

£>as aber ift minbeftens bejügli^ ber Überfefeung unter allen Um-
ftänben unrichtig

32
). „2Bol)l febafft bie Öberfefeung im Vergleich

mit bem Driginalrcerf feinen neuen ©ebanfenintyatt, aber fie ift

eine neue inbbibuelle Formgebung für einen r»orl)anbenen ©ebanfeiu

in^att, unb bas ift bas SBefen ber im Urt)eberred)t gefeilten $ro =

bultion." „3ebe Überfefcung nötigt iijren Verfaffer, bas Dri=

ginalroerl in bem, roas basfelbe jum ©a^riftroer! madjt, in ber

Originalität ber Formgebung, foroeit §u nerlaffen, bafe fein SBerf

ju einer neuen ©d)öpfung wirb." Qebe Überfefcung fdjtedjtln'n

ift alfo ^robuftion unb niebt ^eprobultion, roie bies benn auä)
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inbireft im § 2 bes (Sntrourfes anerfannt lotrb unb bereits im § 6

2lbf. 6 bes ©efe^es oon 1870 anerfannt raar. SDarauS aber folgt:

einmal, bafc bas neue @efe£ bas auöf<§liefelid)e Überfe£ungSred)t

ausbrüdlid) neben beut Vertuelfältigungsredjt mitauftätylen nutzte

unter ben Vefugniffen, raetdje ben 3nljalt bes Urheberrechts bilbeu,

rate bies aud) im öfierreidjifdjen ©efe| § 23 gefallen ift
33

); unb
bann, ba$ es bementfpred)enb aufy Die raiberredjilidje Überfefcung

als einen befonbern Sljatbeftanb ber Url)eberrecbtst>erle£ung neben

ber raiberrecbtlidjen Venrielfältigung unter ©träfe gu ftellen fyattt.

3. Snsbefonbere: 3)tc raiberred)tlid)e Snberung.

©an§ eigentümlich aber ift bie Veljanblung ber wibexxe^t-

liefen Anbetung bes SBerfes in unferm (Sntraurf. Qm öfterreidu=

fdjen @efe& ift biefe 2lrt bes Eingriffes in bas Urheberrecht über*

baupt nid)t befonbers rjeroorgeljoben. Sie fällt alfo nad) bem oben

Vorgetragenen unter bie allgemeine ©trafbro^ung bes § 51 bork

felbft gegen ben Eingriff. Qrn erften beittfdjen (Sntrourf raar bie

raiberredjtlicbe Snberung als ein befonberer Verbredjenstljatbeftanö

in § 45 geregelt unb ftetlte fid) nad) ber ©trafbroljung biefes ^a=

ragrapljen ben übrigen Url)eberred)tSoerle§ungen gegenüber als pri=

oilegiertes 2>elif"t bar 34
). 3m je^igen (Sntnmrf aber erfdjeint bie

raiberrecfytttdje Anbetung überhaupt niäjt als ein felbftänbigcr 2)e=

iiftstljatbeftanb, fonbern rairb in einer, raie mir febeint, uuftareu

unb {ebenfalls ungenügenben äßeife mit bem Styatbeftanb ber übrigen

Url)eberred)tSbelilte
35

) oerquidt. ©et teuere befreit nad) § 39 bes

Entwurfes barin, baf3 Vervielfältigung, Verbreitung, Sluffüljruug

ober Vortrag eines 2BerfeS erfolgen „in anbem als ben gefefclicb

gugelaffenen gäUen ol)ne (SinroiUigung bes Veredjtigten" 36
). SMefe

^anblungen raerben, roenn oorfä^tid) begangen, mit ©elbftrafe bis

|tt breitaufenb 9J?arf bebrofjt. &ann aber fäl)rt ber 2lbfafc 2 bes

§ 39 fort:

„2ßar bie Einwilligung bes Vered)tigten nur beSljalb er=

forberlid), raeit an bem SBerfe felbft, an beffen £itel ober an

ber Veseidntung bes Urhebers Säuberungen vorgenommen finb,

fo tritt ©elbftrafe bis ju breilumbert Wlaxt ein.*

9laä) feinen Eingangsworten fefct ber 2lbfafc 2 alfo gälle t»or=

aus, rao bie Veroietfältigung, bie Verbreitung, bie Slupljrung, ber

Vortrag eines äßerfes ferjon an ftd), aud) oljne Einwilligung bes

Verewigten, gefe|lid) geftattet ift
37

),
— raie 3. V. bie Übertragung
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twn 2öerfen ber £onfunft auf medjanifdje sDhifi£tnftrumente gemäß

§ 22 bes (Sntmurfes —, wo aber biefe an fid) erlaubten ^anblungen

unter SBerlefeung ber ausfdjliefjlidjen SubcrungSbefugnis bes 33ered)=

ÜQten oorgenommen würben. Qann foH eine foldje £anblung

immer nod) als wiberredjtlidje $ennelfätttgung, &erbrei=

tung, Sluffü^rung, als wtberred)tlid)er Vortrag beftraft

werben, aber milber, als wenn fte aua) oljne SBomafjme t)on 2lnbe=

rungen nidjt gefdjeljen burfte.

SMefe 23el)anblung ber SBerlefcung bes 2lbänberungsred)ts ift

nur möglid), wenn man bie 9>ftd&t4Borna&me von Säuberungen als

bie 33ebtnguug ftd) benft, unter welcher allein bas ©efe^ in fällen,

wie in bem als SBetfpiel genannten, bie Sßerotelfältigung, $erbrei=

tung, Sluffiujrung, ben Vortrag geftattet
3S

). 3)ann allerdings finb

biefe «Jganblungen, falls jene SBebingung iljrer 3 ll läfft9frü «i^t 9^=

wal)rt wirb, immer nod) gefefeltd) un§utäffige unb mären ba^er an

fidj aud) ber üoüen ©träfe bes § 39 unterworfen, wenn nicbt bas

©efefc ausbrüdlid) eine ©trafmilberung ftatuierte.

allein wie fünftlid) biefe Äonftruftion ift unb wie wenig fie

ber felbftänbigen SBebeutung bes 2lbänberungSred)ts geredjt wirb,

bas geigt fidj alsbalb, wenn mir einen gatl norausfe&en, wo bie

SBeroielfältigung ufw. fd)on an fid) unguläffig ift, überbies aber

aud) unter $ornal)me twn Slbänberungen erfolgt. 23ei nötiger

5lonftruftion müßte ^ier ber Später wegen gweier !on!urrierenber

UrljeberredjtSoerlefcungen geftraft werben fönnen. dlafy ber gaffuug

bes Entwurfes ift bies unmöglid) ; man lann einen folgen fjatt nid)t

gugleid) unter Slbfafc 1 unb 2lbfa& 2 bes § 39 fubfummieren. £)amit

aber fdjeint mir bewiefen, ba$ bie SBeljanbhmg ber ^erlefeung bes

ausfd)ließlid)en 2tuberungSred)ts eine oerfeljlte unb bie SBieber^er--

fteüung eines befonberen ^atbeftanbes ber mioerreditlidjen 2lb=

änberung eines SBerfes — älmlid) wie im @. I — bas einzig

richtige ift
39

).

4. Qnsbefonbere: 2)ie Unterlaffung ber Quellenangabe.

$>ie bis jefct befprodjenen Urfjeberred&tsbeltfte finb im beutfdjen

Entwurf, wie im öfterreicfytfdjen $ed)t $ er gefeit, dagegen be=

Rubeln beite (§ 44 & EL; § 52 3. 1 öfterr. @.)
40

) übereiuftmu

menb als Übertretung bie Unterlaffung ber twrgefdjriebenen

Quellenangabe. @s betrifft ba^ nad) bem beutfd)en Entwurf ben

Slbbrud aus ßeitungen unb bie SBenufcung frember 2Ber!e §u $i*
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1

taten, jur 2lufna^nte in ©ammeiwerfe u. bergt. inv foweit fold)e

Verfügung über frembe SBerfe eben nur unter beutlidjer Eingabe

ber Duelle erlaubt ift
41

). 35er erfte Entwurf Ijatte aud) biefeö

£)elift, bas fogenannte Plagiat, mit Vergefyenöftrafe bebrofjt. £)er

allgemeine SBtöerfprud) jebod), welken biefe Strenge fyeröorrtef,

§at ben ©efefcgeber r-eranlafjt, ba§ 2)elift wieber, wie im § 24 be§

©efefces üon 1870, als btofce DrbnungSwibrigfeit §u bel)anbeln 42
).

5. ^idjtaufnaljme fonftiger ©trafbeftimmungen in ba§

©efefe.

3)as öfterreidrifdje ©efe£ fyat au&er bem ©ingriff nnb bem

Plagiat nod) eine üfteilje weiterer £anblungen mit ©träfe bebro^t,

von welken ber ©efefcgeber fetbft fid) fagte, bafe e3 fid) Ijier um
eigentliche Urf)eberredjtSüerte§ungen ntct;t tjanbte unb bafe ftc bafyer

ftrenge genommen in ba§ tlrf)ebergefe£ uicfyt gehören, ©3 finb baö

ber Satelmifebraud) unb bie 9Jamen3t)erfälfd)ung, erfterer eine ftber=

tretung, ledere ein Vergeben nad) §§ 52, 53 beö ö fterreidjifdjen

©efefces
43

). £>er beutfdje Entwurf £;at ber Verfügung, foldcje $e*

iifte lebtglid) um iljreS Sufammentyanges mit ber Urheberrechte*

materie willen mit§uregeln, wiöerftanben 44
). Qa e§ ift in bem re-

tnbierten Entwurf ein SDetift wteber geftridjen, wetdjes im erften

Entwurf § 44 2lbf. 2 Slufualjmc gefunben Ijatte: bk unbefugte

öffentliche Mitteilung oon folgen ^rioatbriefen, Tagebüchern unb

perfönlidjen Sfafgeidjmmgen anbrer 2trt, an ^mn ein gcfd)üfctes

Urheberrecht nid)t befielt
45

). £)a& unfer befte^enbeö ©trafredjt

burdj eine foldje ©trafbeftimmung ergänzt werben mufj, barüber

ift man fo $iemlidj allgemein einoerftanben ; aud) ber 25. SDeutfdje

Surtftentag (jat fid) befanntlid) erft r>or furgent bafür erflärt 46
).

2)a& aber biefe ©trafbeftimmung nictjt in ba§ ©<$riftwerrgefefc ge=

§ört, biefe 2Infid)t \)abt id) bereits in meiner $ritü beö erften

Entwurfs vertreten unb Ijalte ba^er bie ©treidjung beö § 44 2lbf. 2

cit. für burd>aus gerechtfertigt
47

).

III. @djuib uttb Srrtum-

1. Veftrafuug nur ber t)orfäfcltd)en Urheberrechts*

Verlegungen.

3n einer meiner Überzeugung nad) lebhaft §u begrüjgenben

Übereiuftimmung befinben ftd) baö öfterreid)ifd)e ©efefc
48

) unb unfer

Entwurf barin, ba$ jie btx ben eigentlichen Ur§eberred)t§t)erle§ungen
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nur bie üorfäfclicbe Vegeljung mit ©träfe bebroljen. (Ss ift bas

eine Weiterung gegenüber bem bisherigen ©efefc imb in ftrafred)t=

lieber &infidjt bie umftrütenfte Neuerung im ganjeu Ur^ebergefe^

©ntiourf 49
). 2lber es ift eine Neuerung, bie meiner Meinung uadj

einen großen gortfdjritt bebeutet. 211$ Qbeal muß meines @rad>-

tens von ber ®efefcgebung ber von unferm großen ^tjilofop^en

&eget oertretene ©tanbmmft angeftrebt werben, baß nur bte

birefte Slufleljnung gegen bie 9?ed)tsorbnung, alfo bie bemußte unb

gewollte Vegeljung von Unrecht geftraft, alles anbre Unrecht aber

burd) anbre 2Rafmal»nen befämpft werbe 50
), ^ebenfalls aber muß,

fo lange biefes ^beal nod) unerreichbar ift, bie ßriminalifierung,

über bereu Überfpannung in 3)eutfd)lanb ofmeljin nidjt mit \Xn-

red)t geflagt wirb 51
), ba unterbleiben, wo fo gewichtige ©rünbe

gegen fie fpredjen, wie bei ben faljrläfftgen Url;eberred)tsoerIe^ungen.

3d) f)abe biefe ©rünbe fdjon tütebertjolt — gule^t gegenüber bem

abweidjenben Vefdjluß bes 25. beutfeben Quriftentags — litterarifd)

geltenb gemacht. 3$ faffe fie l)ier nod) einmal ba^in gufammen,

bab bie 2lusfd)eibung ber fatjrläfftgen UrljeberredjtSüerletnmgen

ans bem ©trafred)t nid)t nur von üerfdjiebenen auslänbifdjen

©efefcgebungen fdjon twlljogen, fonbern auä) in 2)eutfd)lanb burd)

bie partifutäre, nämlid) burd) bie banrifdje, wie burdj bie 3?eid)S=

gefefcgebung, nämlid) burd) bas ©ebraudjsmufters, bas äöareiu

gexcbenfd)u&v bas Sßatentgefefc, bereits angebahnt ift; baß ber

geroötmlid) für bie Veftrafung ber UaB)rläffigfett ins gelb geführte

©runb ber (5d)wierigfeit eines -ftadjweifes bes Vorfa^es als twllig

ungenügenb, ja unguläffig bejeid)net werben muß; bafc and) bie

ben llrl)eberred)tst)erle£ungen am uäd)ften ftetjenben 2)elifte bes

allgemeinen ©trafredjts nur bei t>orfäfelid;er Vegeljung geftraft

werben; unb bafc gur Vefämpfung ber fat)rläffigen Urt;eberredjts-

belifte bie anbermeiten im Entwurf angebroljten S^ecbtsfolgen: bie

©cbabenerfafcpflicbt, insbefonbere aber bie Vernichtung ber yiafy

brudsejemplare, twüftänbig ausreißen.

VefonberS betonen aber möchte i$ Ijier mieberljolt ben eben=

falls t)on mir fd)on früher geltenb gemachten ©runb 52
), ba$ eine

Veftrafung aud) ber faljrläffigen UrfjeberredjtSsVerlefcungen eine

außerordentliche ©efaljr für Urheber, Verleger unb Bruder mit

ftd) bringen mürbe, weil, wie id) nadjgewiefen fyabe, olme eine —
in unferm (Sntwtirf feljlenbe — gegenteilige SJeftimnumg jebe

VertragSüerlefcung bes VerfafferS wie bes Verlegers in Ve^ug
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auf ba3 $ertag§roerf gugleid; au<$ eine Urheberrechts;, begru.

Verlags redjts^Berlefeung ift, unb fo aueb ber genriffenf)aftefte

3J2aim bei ber großen £eid)tigfeit fabrläffiger VertragSoerte|uugen

einer ftrafred)tlid)en Verfolgung wegen fa^rläfftger Urt)eberred)tSs

uerlefeung tägtid) ausgefegt märe. 2)ie Ijotje ©efäbrlicpeit einer

Strafbrolntng auf fafyrläffige Urljeberrecbtsoerle&ungen ift benn

audj bei ben Vertjanbtuugen bes aufjerorbentlidjen 2luäfct)iiffeö beS

VörfenoereinS ber beutfd)en Vucbljänbter, toeidje am 16. unb

17. Dftober 1899 in £eip§tg über ben Urtjebergefe§entmurf ftatt-

fanben, richtig gemürbigt toorben 53
).

2. Sie SBeljanbliuig bes Srrtiuns.

Qu ber Vegrünbung bes ©nttourfes wirb nod) geltenb gemacht,

bafe gerotffermafjen §ur Äompenfatiou für bie Streichung ber Straf=

örof)itng gegen faljrläffige llrt)eberrecbtSt)erle£ungen aud) ber § 18

3lbf. 2 beS ©efefees von 1870 über bie Straflofigfeit ber gut-

gläubigen ItrljeberrecbtSüerlefcungen geftridjen raorben fei. @S ift

bas jene befannte Veftimmttng:

„Sie Veftrafung bes ;!ftad)brucfs bleibt jeboa) mifc

gefdjloffen, wenn ber Veranftatter besfetben auf ©runb ent=

fdjulbbaren tljatfäc^licfjen ober rechtlichen g^^ums in gutem

©lauben gejubelt ^jat."

S)er richtigen 2lnfid)t nad) bejog fid) biefe SBeftimnumg aud)

auf ben Strafredjtsirrtum mit 54
) unb fanftionierte begüglid) biefes

eine (Singularität, bereu SSegfatt im fünftigen ©efe£ burdjauS

gebilligt werben muß 55
). Slllein raenn man bem Segriff bes Strafe

redjtsirrtums bie richtigen Scbranfen §iet)t unb barunter nidjt mit

bem D^eidjsgertdjt ben 3rrtum über {eben ^edjtsfafc oerftel)t, auf

melden ein Sirafgefe£ 23e§ug nimmt 56
), bann mad)t bie Streichung

bes § 18 2Ibf. 2 bes bisherigen ©efe£es nur oerfdjttrinbenb raeuige

gäHe t)on Urbeberred)tsoerle£ungen aus bisher ftraftofen ju fünftig

ftrafbaren. Sitte bie Jälle, roo ein ttjatfädjlicfyer Srrtum ober ein

Srrtum über anbre als Strafrecbtsfä^e beim Später vorliegt,

bleiben and) fünftig ftraflos, raeit fdjon nad) § 59 bes Strafgefe|=

bud)es in folgen gällen ber Sotus auSgefd)toffen ift; unb bas

(Gebiet biefer gälte ift burdjaus fein fo fleines, als bie 23egrün=

bung (auf S. 40) annimmt. £)oa) id) glaube and) md)t, baß es

bes .£inraeifes auf biefes fefyr fragliche ^ompenfationsobjeft beburft

f)ätte
57

), um bie 33efd)ränfung ber Strafbrot)ungen bes (Sntrourfes
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auf oorfäfclidje Urljeberred&tsuerlefeungen ju rechtfertigen; bie t)or=

lun angebeuteten ©rünbe fdjeinen mir ^ier^i tjollftänbig auSreidjenb

ju fein. ©rfreulidjer äBeife fyat and) bie SReidjdtagöfommiffion an

biefer 23efd)ränrung feftgefjalten.

3. SDie Formulierung beö SBorfafces.

©in Vebeufen aber Ijabe idj gegen bie Formulierung ber

Vorfä&lidtfett in beu beiben 3iffern be§ § 39 bes @. IL 3$
möchte, um 3fjnen bics SBebenfen barjulegen, erinnern an einen

ä&nlic&en gelagerten gall im ©trafgefefcbutf). SDte §§ 312 unb 313

bafelbft, meldje oon ber oorfä&lidjen Herbeiführung einer Über=

fdjroemmung Rubeln, beginnen beibt mit ben Porten:

„$Ber mit gemeiner ©efatyr für 3)ienfc§enleben bejra. für @tgen-

tuttt üorfäfclid) eine Überfd)ioemmung herbeiführt."

S)ie eigentümliche Stellung, meldte tyier bem Sßorte „t>orfäfc=

li<$" gegeben ift, fyat befannttid) ju ber Streitfrage geführt, ob

audj bie gemeine ©cfat)r oom Vorfafc beö Jäters mit umfaßt

roerben, ob m. a. SS. ber Später fiefe bie gemeingefährliche SBirfung

feines £(nms mujg t>orge|Mt tyaben ober nicfjt
58

). $Run bie näm=

li$e ßontrooerfe bro^t aus bem nämlichen ©rimbe, wenn ber § 39

bes (Sntrourfes in feiner jefeigeu fjaffung gum ©efe§ roerben follte.

§ 39 beginnt in feinen beiben 3tfferu mu" Den SBorteu:

„2Ber in anbern als ben gefefclid) jugelaffenen JäHen oor-

fäfclidj o^ne ©iuroiHigung beS berechtigten" ufro.

@s roirb, um jeben Sroeifet baran au^ufa^liegen, bafc ber

Später fid) auä) beroufjt geroefen fein muß, er l)abe feine Hanbluug

begangen, meiere nad) bem ©efe§ „als 9tad)brucf nid)t anjufeljen

ift," gefagt werben muffen:

„2Ser üorfäfclidj in anbern als ben gefefctid) gugelaffenen

gäUen otjne ©inmiHigung bes ^Berechtigten" ufto.

4. Sie 2lbfi<$t ber Verbreitung.

Unb no<$ eine Söemerfung l)abe ia) gum fubjeftioen %fyaU

beftanb fpegieU ber red&tSnribrigen Vervielfältigung §u machen.

2)as beutfdje ©efefc von 1870 verlangt §um fubjeftioen ^^atbeftanb

bes Sftadjorucfs bie 2tbftd)t ber Verbreitung 59
). 35aS öfterreid)if<$e

©efefc !?at fidj bem angefd)loffen
60

). 3m beutfd)en ©ntrourf ba-

gegen ift forooljt bti ber Definition bes 9?acl)brucfs in § 15, als

aua) bei ber Formulierung bes £l;atbeftanbes bes ^adjbrucfsbeüftes
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in § 37 imb in § 39 3. 1 baö (Srforberniö ber SBerbrettungsabfidjt

weggelaffen. ®% fann fid) nun afferbings angefügte beö § 15 2lbf. 2

imb beö § 50 2Ibf. 2 fragen, ob ni<$t audfj ber Entwurf bie 2lbftcbt

ber Verbreitung ftifffdjweigenb üorauöfcfct. ©ollte er baö nid)t

xbun, — was ba§ SBa&rfdjetntid&ere ift
61

) — fo fann bod) nicbt

bcftrittcn werben, ba$ tfjatfädfjltd) in ber großen 3Wef)r$a&l ber

gäffe bie [trafbare Veroietfältigung in ber Slbftdjt ber Verbreitung

gefdjerjen wirb. ©leiebworjt muß bann nad) bem Entwurf bie

wirfliebe Verbreitung nod) einmal geftraft werben 62
), 3$ glaube,

baß bies ebenfowenig gerecht ift, als wenn man benjenigeu, welcber

eine frembe ©adjje in ber 2lbftct)t ber Zueignung wegge=

nommen (jat imb besfyalb wegen SDiebftatjlä geftraft worben ift,

außerbem ax\6) nodj wegen ttnterfdjtagung [trafen wollte, falls er

fid) bie ©aa)e wirflid) angeeignet rjat. ©£ erfdjjiene mir batyer

richtiger
63

), wenn in bm £rjatbeftanb ber reebtswibrigen Vertuet

fältigung bie Verbreituugsabfid)t ausbrücflid) wieber aufgenommen

würbe, in welchem gaff bann eine SReattonfttnreng gwifdjen Ver=

trietfätttgung unb Verbreitung r»ou oornrjereiu auSgefcbloffen wäre.

5. 2)er fubjeftine £ljatbeftaub bes Plagiats inöbefonbere.

2111 baz Vorfte^enbe bejog fid) auf ben fubjeftioen £r;atbeftaub

ber eigentlichen Urrjeberrecbtsoerlefcungen. 2öa§ uod) bk Unter=

Iaffung ber Quellenangabe in § 44 bes Entwurfs anlangt, fo t)er=

ftetjt es fictj, nadjbem ber ©ntwurf biefes Selift jur bloßen Über=

tretung geftempelt fyat, nadj allgemeinen ©runbfäfeen uon felbft,

ba§ es fowofyl bzi oorfä^tic^er als aueb bei fa^rläffiger Vegelmng

[trafbar ift, was axiä) bei ber gangen ÜJtatur biefes Selifts unb

bei ber Senbenj feiner Veftrafung bas allein riebttge ift
64

). 3lua)

für bas öfterretd)ifdt)e 9ted)t ift bteS anerfannt 65
) unb im § 24 bes

beutfdjen ©efefces dou 1870 war es ausbrüäticb gefagt.

IV. £te Seilnaljme an Urljeberred)t8beit!ten.

Vefeitigt finb im beutfdjen Entwurf bie befonbem Veftimmungen

über £eitnabme, wie fic bas ©efefc tum 1870 in feinem § 20 ent=

l)ielt
66

). Sie Vegrünbung auf©. 38 unb 39 erftärt folaje ©onber^

Dorfcbriften mit 9iücfftd)t auf bk affgemeinen ©rnnbfäfce über

£ljäterfd)aft unb £eilnarjine für entberjrlicb. 2tucb nad) öfter-

reia;ifd)em Sftecbt gelten auf bem ©ebiet bes Urheberrechts bie aOU

gemeinen ©runbfäfce über £eitnarjme 67
).
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2Bof)in führen nun biefe allgemeinen ©nmbfäfce in unfcriu

beutfdjen 9^ed)t foegiell bejüglid) bes eigentlichen -iftadjbruds, um
bei biefem £auptbelift beö Urheberrechts fteljen ju bleiben? 68

)

2)ie 2Intioort roirb nad) roie t)or oerfdjieben ausfallen, je nadjbem

man bie fubjeftioe ober bie objeftioe £eilnal)metl)eorie oertritt.

9tod) ber fubjeftioen Seilnalmietljeorie 69
) wirb als Später bes

9tod)bruds ber Verleger erfdjeinen; beim er ift es, in beffen

Sntereffe bie iptberrect)ttid^e ^eroietfältigung junäd)i"t gefd)iet)t. 2lls

©eljilfe roirb nad) biefer £l)eorte, feilt äöiffen um bie 2&iberred)t=

lidjfeit ber ^eroielfältigung oorauSgefefct, im allgemeinen ber

$ r uef er 511 befjanbeln fein, weil er regelmäßig in oorwiegenb

frembem Qntereffe tljätig wirb. 2)er $ er f äff er enblid) wirD —
um in ber ©pradje ber fubjeftioen £l)eorie 311 reben — regele

mäßig als inteüetnieller Urheber, alfo nad) ber SluSbrudSweife bes

$ei$Sftrafgefefcbud)S als Slnfttfter, fid) qualifizieren.

@s l)at befanntlicrj nid)t an ©djriftftellern gefehlt, roelcrje aucl)

00m ©tanbpunft ber objeftioen £l)eorie aus jju ben nämliajeu

ftefultaten gelangt finb
70

). ©ie fonnten fid) babei, loenn fte als

Später bes -ftaebbruds ebenfalls hm Verleger bejeidmeten, mit

einigem 6djein auf bie Slusbrudsweife bes bisherigen ©efefces berufen,

weldjes als 9tad)bruder ntdjt benienigen bebrofyt, ber unbefugt bm
•Iftadjbrud eines fremben SÖerfes fyerftellt, fonbern benjenigen,

welcher einen 9?ad)brud wiberredjtlid) „oeranftaltet". „2Ber oer=

anftaltet", fo fonnte man argumentieren, „ber ftellt nidjt felber l)er,

fonbern ber trifft bie „2lnftalten", bie erforberlid) finb, um ben

auf bie §eroorbrtngung eines beftimmten Erfolges, l)ier bie £er=

ftellung oon -ftadjbrudSejemplaren, gerichteten (5ntfd)luf3 gnr 3)urd)^

fUrning §u bringen." 5Dtefe Slnftalten aber treffe ber Verleger,

baljer fei and) nad) ber obje!tioen ^t)eorte ber Verleger ber Später,

ber Bruder bloßer (Mjilfe beim ^ac^brud.

Sine folcfye Slrgumentation ift nad) ber Raffung beS (Entwurfes

auSgefd)loffen
71

). ®er § 39 3- 1 bebroljt wegen 9*ad)bruds mit

©träfe benjenigen, melier „ol)ne (Einwilligung bes ^Berechtigten ein

3ßerf oeroielfättigt". SDiefe 2luSfüt)rungStl)ätigfett ber Sßeroiel*

fältigung aber nimmt bod) nad) natürlicher ^Betrachtung fein anbrer

als ber SDruder ober 2Ibfd)reiber bes Sßerfes oor 72
). (Er altein

fann alfo nad) ber objeftioen X^eorie als ber Später bes 9toa>

bruds angefetyen werben 73
), oorausgefefct natürlicb nrieber, bafe er

mit bem erforberlidjen SDoluS banbelte. 2)er Verleger ift bann,
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ben Solus and) auf fetner Seite oorausgefefet, ber Slnftifter bes

9?ad)bruders, ber Verfaffer unter ber gleichen Vorausfejnmg roieber

ber 2lnfttfter bes Verlegers. § an bette ber unmittelbare

Später freiließ ofyne Vorfafc, fo erfdjeint er lebiglidj als

Mittel unb 2Berfjeug in ber £anb bes Verlegers unb ift

ber le£tere als ber (f. g. mittelbare) Später bes Waty?

bruds §u betrauten. Unb ba es nun in ber $raris ber ^egel=

fall fein wirb, ba& ber ©rüder ben Auftrag bes Verlegers, ein

Söer! 51t oennelfälttgen, in gutem ©tauben ausführt, fo erftärt

bies gur ©enüge, bafj in bem Vertagsgefe^entrourf burdjgängig

ber Verleger als bas ©ubjeft ber Veroietfälttgungstr;ätigfeit

gebaut erfajeint
74

). @r ift bas ja roirflid). roenn unb inforoeit

ber Sruder lebiglidj fein Mittel unb SBerfyeug ift; an feine ©teile

tritt jebodb als eigentliches ©ubjeft ber Veroielfältigungstrjätigfeit

fofort ber Bruder, roenn berfelbe mit bem Veroufctfein ber 3öiber=

red)tlid)feLt Rubelt 75
).

gatyrtäfftge £t)äterfdmft bes 9tad)bruds roirb allerbings

na dt) bem (Sntrourf lünftig fo roenig geftraft roerben fönuen, rote

fa^rläffige Veranlaffung eines folgen, roäljrenb bie §§ 18 unb 20

bes ©efefces oon 1870 beibe ipanblungen ausbrüdlid) für ftraf=

bar erklärten, unb jroar bie farjrtäfftge Veranlaffung fogar bann,

roenn ber Veranftatter bes 9iad)brudes felbft überhaupt nidjt in

(5d)ulb mar. Mein bafc bie ©traftofigfeit farjrtäfftger Url)eber=

rea)tSoerlefeungen folgttd) autf) fatyrtäffiger £eitnat)me an Ur=

|eberred)tsbeliften burdjaus 511 billigen fei, mürbe fdron oorrjin

ausgeführt 76
).

V. $erfud) unb ätoHenbrntg,

Steine bisherigen Betrachtungen belogen ftd) alle auf bie ftraf=

baren §aublungeu im ©ebiet bes Ur^eber= unb Verlagsrechtes.

9?ur ganj fur§ miß iö) biefe Betrachtungen nod) ergangen burd)

eine Erörterung über Verfud) unb Vollenbung. 2)as (5d)riftroer&

gefefe Ijatte über ben geitpunft ber Vollenbung bes sJ*ad)bruds eine

befonbere Veftimmung getroffen
77

). 9Zun ift groar biefe grage aud)

für bas 9ted)t bes Entwurfes mistig, nierjt bloß weil ber Verfudj

ftraflos bleiben foll, fonbern aud) wegen ber Veftimmung in § 42

2lbf. 3 bes Entwurfes, roonacb auf bie Vernichtung wiberrecrjtlic^

tjergefteltter Exemplare aud) bann ju erfennen ift, „roenn bie §er=

ftellung nod; nierjt oottenbet ift". Ziffern mit Wefyt f)at ber @nt=

rourf eine befonbere Regelung oon Vollenbung unb Verfug unter=
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laffen, roetl eine foldje angeftdjts ber allgemeinen Vorid)riften bes

©trafgefefcbudjes entbeljrlid) ift. 2)arnad) ift Verfud) Anfang ber

2lusfüf)rung. 5Dic Slusfülnrung befielt beim SRad&bntcf nadj § 15

U.@. II In ber burd) beliebiges Verfahren beroirften Veroiel=

fältigitng bes SBerfes. SDiefe Veroielfältigung ift abtt nad) § 15

bereits Vollen bung bes SDelifts, wenn and) mir ein £eil bes

SBerfeS nerm'elfältigt ift, b. I). alfo wenn and) nur ein felbftänbiges

©tücf bes ©eiftesprobuftes bes Urhebers, fei es aud? lebiglid) in

einem (Sjemplar abgebrueft, abgefdjrieben ufro. ift. 3ft mit bem

Druden, ©^reiben ufro. biefes ©tüdes bloß angefangen roorben,

fo liegt 35 er fud) oor. 3)a nnn aber nad) bem ©. jum SDettft ber

Vervielfältigung nia)t meljr bk Verbreitungsabfidjt gehört, alfo

^ur VoUenbung and) nic^t bie £erftellung eines jur Verbreitung

beftimmten ©jemplares geforbert werben fanu, fo rairb bas ©ebiet

bes blofjen Verfudjes, wenn bie £l)ätigfeit einmal über bie Vor=

berettungsfyanblungen hinaus gebieten ift, bem ©ebiet ber Volk

enbung gegenüber ein fef)r unbebeutenbes fein.

VI. 2)ie Strafbrolmngen.

3>d) fann baljer bie grage ÜOn VoUenbung mib Verfug fofort

toieber oerlaffen unb nun gtt einer Vetradjtung ber <5trafbrol)ungen

bes ©ntrourfes übergeben.

1. SDer Slusfcblufj ber greit)eitsftrafen.

£iebei fonftatiere iä) nun jimädjft, baJ3 wie im bisherigen

SRefyt fo aud) im Entwurf alle ©trafbrolmngen abhängig gemadjt

finb t)on einem Antrag bes Verlebten 78
), älber aufy l)inftdjtlid)

ber 2lrt unb ber §öl)e ber ©trafen l)at ber (Sntrourf bie ©traf;

brolnmgen bes bisherigen ©efefces faft unoerönbert beibehalten.

2Bie ber § 18 bes ©efefees, fo broljt aud) ber § 39 bes Entwurfs

ben Urljeberredjtsoerlefcungen eine ©elbftrafe bis §u 3000 Wlt an
;

nur bas SDctift ber unbefugten öffentlichen Mitteilung ift im § 40

mit einer ©elbftrafe nur bis &u 1500 Wll bebro^t; bie Über^

tretung bes § 44 laffe id) l)ier beifeite. Von ber alternatioen

2inbrolning einer greiljeitsftrafe fiel)t ber ©ntrourf wie bas @e=

fefc ab; bk Vel)auptung alfo, welche Sasler oor meljr benn

breifeig Sauren bei ben Verkantungen über bas ©efefc im 3^eid)S=

ta§ aufgeftellt Iwt 79
), bau grei^eitsftrafen für biefes 3)elitt über=

§aupt nid)t paffen, wirft bis auf ben heutigen £ag nod) fort.
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SDurdOaus mit Unrecht, wie idj glaube. 3)te Eingriffe in bas Ur=

^eberrec^t finb Angriffe teils auf bk Sperfönlic^feit, teils auf bas

Vermögen bes Urhebers, ©oldjeu Singriffen aber broljt unfer ©traf*

ted)t fonft mtnbeftens alteruatio aud) greifjeitsftrafe. Es ift !eiu

@runb abpfeifen, warum bei ben Eingriffen in bas Urheberrecht

eine ausnähme Neroon gemalt werben fol 3n ber SBegrünbung

bes Entwurfs fudfjen wir uergeblid) nadj einer 9ttotü)ierung biefer

2lusnal)me, tro^bem ilire ©runblofigfeit fdjon wiebert)ott mit ©cprfe

bargetijan worben ift
80

). ©ie ift um fo grunblofer, als ingwtfdjen

neuere, bem ©djriftroerfgefefc naljefteljenbe ^eid&sgefefce
81

): bas ©e=

braud)Smufiergefe£, bas 2Baren§eid)enfd)ut3gefe§, bas ^atentgefe^,

aucb iljrerfeits (Befängnisftrafe alternatio neben ber ©etbftrafe an=

gebrol)t fyaben. Unb audjj bas öfterreicfyifdfje ©efe|$ bebrorjt in feinem

§ 51 ben Eingriff mit ©eibftrafe von 100 ©ulben bis gu 2000

©ulben ober mit Slrreft oon einem bis gu fedjs Monaten 82
).

2. 2)ie llmmanbtung ber ©etbftrafe in greiljeitsftrafe.

2)afe fid) ber Entwurf folgen SBorbitbern nicfyt angefdfjloffen

fyat, ift um fo fdjwerer gu begreifen, als er ja bod& bie grei^ete

ftrafe gegen Url)ebcrred()tSüerle§uugen bann guläjst, wenn bie ©elb=

ftrafe fid) als uneintreibbar erweift, greiiid) giel)t er Dabei ber auf

bem 2ßeg ber Umwanblung an bie ©teile ber ©elbftrafe tretenben ©e=

f an gnis ftrafe engere ©renken, als bie allgemeinen SBcfttmmimgen

bes ©trafgefe§bud)S mit fid) bringen würben 83
). SlHein bies ent=

l)ält neben ber 3n!onfequen§ eine Sßitlfür. ©od bie greiljeitsftrafe

bei Ur§eberredjtst>erlefcimgen unpaffenb fein, fo muß fie es autf)

als ©urrogatftrafe fein unb fann biefe Eigenfdjaft baburclj nid)t oer=

Heren, bafj fie in geringerm Wlafo gugelaffen wirb. Es wäre brin=

genb ju wünfdjen, bafc in bas neue ©efefe atternatioe greiljeits-

ftrafe aufgenommen unb bie ©trafumwanbiung bzn allgemeinen

Regeln bes ©trafgefefcbud&s unterfteüt würbe 84
).

VII. Snternatioualeg 6trafred)t.

£)a bie Maßregel ber Vernichtung nad) § 42 2Ibf. 3 bes Ent=

wurfS nicbt als -ftebenftrafe, fonbern als bloße ©id&erungsmafjregei

erfdjeint
85

), fo barf td) fie l)ier ebenfo übergeben, wie bie, richtiger

2lnfid)t nadjj lebiglicfj einen ©d)abenerfa§ repräfentierenbe SBu&e 86
).

gcb glaube aber auä) f bie 33eftimmungen über Verjährung in

§§50,51, 53 bes Entwurfs umfome^r nur anmerlungsweife berühren
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gu bürfen, roeil fte im ganzen mit bem bisherigen $ed)t überein=

ftimmen 87
) unb roenbe mid) fdjliefHid) nod) mit einigen SBorteu

jum internationalen ©trafredjt anf bem ©ebiete bes Urljeber-

rcd^tö
88

).

1. 33efd;ränfung bes ©traffdmfccs auf ^Delüte im^nlanb.

3)afe bas bisher geltenbe beutfd)e ©efefe in ben gragen bes

internationalen ©trafredjts r»ou bem ^errttorialitätöprinjip bes

Steidjöftraföefefebudjö abratet), ift unbeftritten. Sit feinen §§ 18, 22,

25") roaren entfdn'ebene 2lusnatjinen oon biefem ^rinjip enthalten,

unb bie Meinungen gingen nur iufoferu auseinanber 90
), als bie

einen biefe 2luSnal)men barjiu auslegten, bajs tebiglid) ber ©eutfdje,

ber im 2luSlanb eine Urrjeberrecfytsoertefcung begebe, nad) bem

beutfdjen ©crjriftroerfgefefc ftrafbar fei, roärjrenb bie anbern jene

SBeftimmungeit bat)in oerftanben, bafj aud} ein 21 us lau ber, ber

im 2Iuslant> ein beutfdjes Urheberrecht oerlefce, nad) unferm ©efefc

geftraft werben tonne. sMt anbern SSorten atfo: bie einen glaubten

bas £erritorialitätsprinjip bes ©trafgefe^bucbs auf bem ©ebtet bes

Urheberrechts burd) bas ^erfonalitätsprinsip, bie anbern burd; bas

^ealitäts^ ober ©d)u^prin§ip burcrjbrodjen. 3$ felbft tjalte mit

SBinbing, t>. £ts§t, Dtsrjaufen u. a. bie teuere 2inftd)t für bk

richtige. S)er (Sutrourf aber miß jebe 2lusnaf)me von bem S^erri=

torialitätsprinjip für bie Sufunft befeitigen. 3ene 33eftimmungen

bes ©efefces von 1870 rjat er nicfjt metjr aufgenommen, unb in

ber SBegrünbung (©. 38) Reifet eS:

„SBefonbere $ert)ättmffe, bie eine 2luSnat)meoorfdjrift für

bas ©ebiet bes Urheberrechts rechtfertigen tonnten, ftnb nidjt

gegeben .... 2)er ©dmfc ber beutfdjen Urheberrechte im

Slustanb tann, foroeit er nid)t fdjon r»ou bem auslänbifdjen

©efe£ felbft geroä^rt roirb, ausfcrjliegttd) auf bem SBege bes

©taatsoertrags erreicht werben."

Mein es rjanbelt fid) ja nid)t barum, eine 2luSnat)meoorfdjrtft

für bas ©ebiet bes Urtjeberredjts erft einzuführen, fonberu eine

fdjon befte^enbe roieber |tt befeitigen, b. .§. ben beutfc^en Urt)eber=

rechten einen <&§u% roieber $u nehmen, ber iljnen feit bretfetg

Satiren oon ber ©efefcgebung geroärjrt roorben roar. £)ie grage

muffte alfo üielme^r barjin geftellt roerben, ob befonbere ©rünbe

gegeben feien, bie eine fotcfje Verringerung bes bisherigen ©dmfces

rechtfertigten? Unb biefe grage glaube ia; verneinen ju muffen.
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2. 23efd)ränfung bes ©traffdjufces auf bie SDelifte gegen

3«tftnbet.

£)abei mödjte idj ju gunften ber ^Beibehaltung bes bisherigen

£Red)t^ and) auf einen Umftanb tyinraeifcn, ber bisher nod) nid&t

entfpredjenb geraürbigt tourbe: ber ©ntrourf ftefyt fd)on jefct burd):

aus niebt rein auf bem Söoben bes £erritorialitätSprin§ips. 3)enn

biefeS mürbe (nad) § 3 ©t.©.23.) oertangen, bafj jebe in 3)eutfa>

lanb begangene Urfyeberredjtsoerle&ung, gegen wen immer fie ftd)

richten möge, in 2)eutfdjlanb ftrafbar märe. 2)as i[t jebod) nad)

§§ 54, 55 bes (SntrourfeS nidjt ber gall 91
). ©er ift oietmel)r ber

Od)ii6 bes Urheberrechtes grunbfäfclid) befdjränft auf reid)San=

gehörige Urheber unb intänbifdje Verleger. 9tt. a. 2ß.: 2)aS

SerritoriatitätSpringip ift für bie im 3nlcmb begangenen Ur^eber=

redjtsbelifte bureprodjeu burd) bas ©c^u^prin^ip 92
). (Ss mürbe

m. @. nur fonfequent fein, roenn biefes <Sd)ut$prin§ip aud) feftge=

Ratten rooroen märe für bte im 2luStanb begangenen UrbeberredjtSs

Verlegungen.

2lud) im öfterreid)ifdjen ©efe^ 93
) finb gmar befonbere 23e-

ftimmungen über bk im StuStanb begangenen (Singriffe in frembe

Urheberrechte nid)t getroffen, fo baf$ bafür bie allgemeinen ©runb=

fäfee maßgebenb finb. Slber tiefe allgemeinen ©runbfäfce führen

nad; öfterreid)ifd)em 3^eci)t batjin, bafc {ebenfalls ber 3n(änber,

melier im 2Iuslanb ein Url)eberred)tsbetift begebt, nadj öftere

reid)ifd)em $ed)t unter aßen Umftänben geftraft raerben !ann, weit

für bie oon Öfterreidjern im Stustanb begangenen ftrafbaren

*ganblungen bas $erfonalitätspriiigip fanftioniert ift.

3$ bin am ©djluffe meiner 2lusfül)ritngen angelangt, unb

möchte bas Ergebnis berfelben fo §ufammenfaffen:

3)er §ur gelt bem 9teid)Stag oorliegenbe ©uttourf eines neuen

©d)riftraerfgefet$es bebeutet in feinen ftrafred)tlid)en $orfd)riften

einen entfdjiebenen gortfd)ritt gegenüber bem bisherigen ©efefc, t)or

allem infofern er eine 2ieit)e oon ftrafred)tlid)en ©onberbe=

ftimmungen besfelben befeitigt, roeldje teils überflüffig, teils t>er=

fel^lt maren; bes roeiteren audj infofern er burd) SBefdjränfung

feiner ©trafbrolmngen auf oorfä£li$e £)elifte ber gorberung nad)

möglicher ©inbämmung ber ßriminalifterung SWedjmmg trägt.

2)er ©ntrourf rairb aber anberfeits in ber SluffteHung feiner

3eitft^rtft f. b. gef. @trafred)t§tt>. XXI. 40
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SBerbredjenö^ljatbeftänbe unb in feinen ©trafbrofyungen nid)t üoH

bem geredet, roaö nad) Dem berinaligen Staub ber SBtffenfdjaft von

einem neuen beutfdjen ©djriftroerfgefefc verlangt werben mufj.

2)Zöd^te eö unfern gefefcgebenben $örperfd)aften gelingen, biefe

Mängel ju befettigen, efje ber Entwurf jum ©efefc geroorben.

Slnmerfungen.
1

) 3ur s#u£legung besfelben finb im $olgenben inS&efonbcre benu^t unb

abgefürjt citiert:

„£>ambad), @efe&gebung" = £5ambadj, ®ie ©efefcgebung be§ 9lorb=

beutfdjen SunbeS betr. ba§ Urheberrecht an ©djriftwerfen, 9tbbilbungen,

mufifalifd)en ®ompofttionen unb bramattfdjen 2ßerfen. ©rläutert.

«Berlin 1871.

„Sdlfetb, Urheberrecht" = 51 II felb f £>ie fJteid)§gefefce Betr. ba§ littera*

rifcfje nnb artiftifdje Urheberrecht erläutert. SWündjen 1893.

„©atfer, Urt)eberbelifte" = van ßalfer, £)ie2)elifte gegen ba§ Ur*

Ijeberredjt nadj beutfdjcm 9teidj3redjt bargeftelft. §alle 1894.

3(nbre Sitteratur ift am einfdjlägigen Ort genannt.

2
)

SBgl. be$üglid) be§felben:

©ntrourf eme§ ©efe|e3 betr. ba§ Urheberrecht an 3Berfen ber Sitte«

raturunb ber Sonfunft. 2lmttid)e 9lu§gabe. »erlin 1899. (= „U.@. I").

©ntmurf eine§ ©efe£e§ betr. ba% Urheberrecht an äßerfen ber Sitteratur

unb ber Sonfunft. 9lr. 97 ber 2)rudfad)en be§ 9teicfy§tage§, 10. SegiS*

latur^eriobe. II. ©effion 1900/1901. (=r „U.& II").

(2)aju bie fnnoptifdje 3ufammenf^e!ttung ber beiben ©ntroürfe im Sörfen=

blatt für ben beutfdjen Sud^anbel. Seilage ju 9tr. 293 vom 18. ®ejember 1900;

unb bie fnnoptifdje 3ufammenftettung be3 UM. II mit ben SBefdjIüffen Der

XI. Äommiffton be§ 9teid)§tag§ in erfter Sefung, ebenba Seilage ju 9tr. 38 vom

14. Februar 1901).

33 e riebt ber XI. föommiffion be§ 9teidj§tag§ über ben ©ntnmrf ufro.

«Kr. 214 ber £>rudfad)en be§ fJleid)3tag§. 10. Segt§Iato$eriobe. II. ©effton

1900/1901. (= „®ommiffton§=Serid)t").

Serljanblungen be§ aufjerorbentlidjen 5lu§fdjuffe§ be3 Sörfenoerein§

für Urheber« unb $ertag3red)t über ben U.@. I. Seipgig, ben 16. unb

17. Dftober 1899. 3m Sörfenblatt für ben beutfdjen Sudjljanbel Seilage

ju 9ir. 275 oom 27. «Kooember 1899. (= „SBerljanblungen ju Seip^ig").

Strfmener, 2)te Reform be§ Urheberrechtes, ®ritifd)e Semerfungen

ju bem U.@. I. 9Ründ)en 1900. (= „meine ßritif").

oan Galfer, ßritifdje Semerfungen gu bem U.@. I. &atle 1900.

(= „Gaßer, ÄrttK").

5llte Seftimmungen beö (SntrourfS finb im golgenben nadj ber

gaffung ber Äommiffion citiert.



2)aS ©trafrctf)t bcs beutfdjen Url)ebergefe^(Sntrourfe§. 603

3
) Vgl. ©ntnmrf eineS ©efcfceS über baS Verlagsrecht. 2lmttid)e SluSgabe.

«Berlin 1900. (= „SS.©. I").

(Entwurf etneS ©efefceS über baS VerlagSredjt. 9ir. 97 ber ®rucf*

fachen beS 91etd)StagS. 10. SegiStatur^eriobe. II. ©effion 1900/1901.

(= „V.©. II").

(Saju bie fnnopttfdje 3ufawt^e«f^Mung ber beiben ©ntroürfe im Surfen*

Blatt für 'öen beutfdjen 93ud)l)anbel. Setlage ju 9lr. 296 oom 21. Stejember 1900).

Seridjt ber XL Äommiffton beS 9tetdjStag§ ben ©ntrourf ufro. betr.

9lr. 215 ber Srucffadjen beS SKeidjStagS. 10. SegiSlatur^eriobe. II. ©effton.

1900/1901.

Sirfmener, £)te Äobififatton beS VerlagSredjteS. ßritifdje 93e*

merfungen 51t bem im äfteidjSsSuftijamt ausgearbeiteten Gmtrourf etneS

©efe^eS über baS Verlagsrecht. 9ftünd)en 1901. (= „meine ®obififation").

Dfterrietlj, Semerfungen gum ©ntrourf etneS ©efe^eS über baS

VertagSredjt. Serlin 1901. (= Dfterrietlj, 23emerfttngen); unb baju ineine

Slnjeige biefer ©d)rift in ber füftedl 8- ©. Sanb 19 ©. 195 ff.

4
) § 10 2lbf. 2 33.®. tautet: „©oroett ber ©dmfc beS VerlagSred)tS eS er*

forbert, !ann ber Verleger gegen ben Verfaffer fonrie gegen britte bie Sefugniffe

«uSüben, bie jmm ©dm^e beS Urheberrechts burd) baS ©efe£ oorgefeljen finb."
5
) ^d) ^abe baju im folgenben bemt&t:

„©eller" -Seo ©etler, ©efe£ betr. baS Urheberrecht an 2ßerfen

ber Sitteratur, Äunft unb $E)otograoljte ufro. Sßien 1896.

„SBretfdjfo" *= 2Ufreb oon SBretfdjfo, £)aS ©efefc oom
26. ^ejember 1895 betr. baS Urheberrecht ufro. mit Materialien unb 9ln*

merfungen. SÖßien 1896.

„Senebtf t" = ©bmunb Senebif t, Semerfungen über baS Urheber*

redjt un'ö ben ©efe^entrottrf ber öfterretdjifdien Regierung. 2ßien 1893.

„Mittel" =Subroig 3»ittet§, 3ur Kenntnis be§ litterarifdj*

artiftifd)en UrljeberredjtS nadj bem öfterr. ©ef. 0. 26. 2)e3ember 1895

in ber Wiener geftfdjrift für Unger. Stuttgart 1898. ©. 87—220.

„©djufter" = $. 2Jc\ ©djufter, ©runbrifc beS Urheberrechts. Seip*

»ig 1899.

„Sammafdj, ©runbrifc" = £>einrid) Sammafd), ©runbrtft be§

©trafred)tS. Seipgig 1899.

6
) ©arum ift eS auü) burd)au§ nid)t gleidjgiltig, ob man mit bem U.@.

§ 1 fagt, eS roerben gefdjü^t „bie Urheber oon ©djriftroerfen" ufro. ober, rote

ber § 12 beS bisherigen ©efe^eS fagt, bie 2ßerfe beS Urhebers roerben gefdjüfct,

ober enblid), roie eS richtig fjeifjen müfcte : eS roirb gefcfyü^t „baS Urheberrecht an

©djriftroerfen", ogl. meine ®rittf ©. 4.

') Vgl. baju Sülfetb, Url)eberred)t ©. 12 ff.; ©alfer, Urljeberbelifte

©. 73 ff. unb bie oon ifjnen Zitierten. 9teueftenS nodj rechnet bie Urheberrechts*

oerle^ungen unter „bie Verbredjen roiber baS Vermögen": Sinbing, Seljrb. beS

gem. b. ©trafreditS, bef. Seil. I. ©. 278 ff. (ogt. bef. ©. 281, 282 3U 9t 1 u. 2);

aud) Daniel, 2)arftetlung beS Verbrechens beS unlauteren 2BettberoerbeS.

Mündjen, 1900, ©. 43, 60.

8
) 3m Motioenberic^t beS &errenf)aufeS, naa^ MittetS ©.95. Vgl. autt^

ben Seric^t ber ^ommiffion beS §erren^aufeS bei ©eller ©.39: „^m ©egenfa^e

40*
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Ijierju (jur Sljeoric oom f. g. gnftio.cn Eigentum) gcfjt ber 3tcgierungöcntu>urf

unb mit it)tn bic ßommiffion oiclmeljr baoon au$, bafc cö fid) Bei bem Urheber«

rcd)te in crftcr nnb lefctcr Sinic um bcn 9ta$tBf$u$ für (jöcfyftucrfönlidje Seifrungen

beö Urhebers tjanbelt". ©. cnblid) bcn 33crid)t befl
s
3lu§fd)ttffcö bcö 8G6geo*btteten*

fyaufeS bei ©eltcr<S. 47: „£er Urheber Ijat sunädjft ein r>erfönlid)eö Sntereffe

an bem rid)tigen von irjm bcabfid)tigten, unffcnfd)aftlid)en ober funftlerifdicn

©ffefte feinc§ Söerfeö, fobann ein roirtfdjaftlid)c§ ^ntereffe an bei (Sr$ieluug

eineö materiellen Sorjneö für feine geiftige Arbeit."

9
) Sgl. meine SXritif ©. 9 ff . S. aud) bie Serljanblungcn ju Seipjig

©. 4 u. 5; <5. 8; ©. 43 (Soigtlänber): „5Bo ber (Sntnrorf unfern 9lm

fd)Quungcn unb SBebürfniffen junnbertäuft, rüljrt ba§ meift baljcr, baft ber petffttf

Hdje ©djufc be§ 2lutor§ weit über unfre 2öünfd)e fjinauS burdJaufüTjrcn uerfudjt

roorben ift". Über bcn beut SerlagSgcfe^öntrourf gemad)ten gegenteiligen

Sorrourf, bafy er einfeitig bie ^jntereffen ber Serleger begünftige, f. Dfterrietr) r

35emer!ungen S. 13, 21, 23, 70 unten, unb bagegen meine 5lnjcigc in ber

mdi 3. ©. xrs. 195.

10
) Sgl. baau meine Äriiif ©. 16, <S. 20 f. unter c, ©. 26 f. unter a.

") Sgl. ÜSegrünbung be§ U.@. IL ©. 12, 13.

12
) § 11 U.@. II fagt: „£)er Urheber f)at bie auSfdjIiefelidje SefugniS, ba§

Sßerf ju oenrielfältigen unb gewerbsmäßig §u verbreiten; bie auSfdjttefjlidje

93efugm§ erftreeft fidj nidjt auf ba§ Serleifjen. 2>er Urheber ift ferner, folange

nid)t ber roefentlidje Qvfyalt be§ SöerfeS öffentlicr) mitgeteilt ift, auSfdjliefjlidj gu

einer foldjen iüiitteüung befugt.

2)a3 Urheberrecht an einem Sürmenroerf ober an einem 3Serfe ber Stonfunft

enthält aud) bie au§fd)liefjlidje Befugnis, ba§ 3ßerl öffenttict) aufzuführen.

2>er Urheber etneS ©djriftroerfeS ober eines? SortragS rjat, folange nid)t

baS 2öer! erfd)ienen ift, bie auSfdjlieBltdje SöefugniS, ba$ SGkrt öffentlich oor=

jutragen".

13
) § 12 lautet: „£)ie auSfdjltefjltdjen Sefugniffe, bie bem Urheber nad)

§ 11 in 2lnfer)ung be§ SöerfeS felbft gufterjen, erftreefen fidj aud) auf bie S3e=

arbeitungen be§ 2Berfe3.

£)ie SSefugniffe be§ Urhebers erftreefen fid) inSbefonbere auf 1. „£>ie Über*

fefcung" ufro.

14
) § 9 U.@. II lautet: „3m %aUe ber Übertragung beS Urheberrechts Ijat

ber ©rroerber, foroeit nidjt ein anbreS oereinbart ift, nid)t baS 3ftedjt, an bem

Söerfe felbft, an beffen Xitel unb an ber SBejeidmung be§ Urhebers 3uf°^er

^ürjungen ober fonftige Slnberungen ooräune^men.

ßuläffig ftnb Säuberungen, für bie ber berechtigte feine ©inroiüigung nad)

Xreu unb (Glauben nitt^t oerfagen fann."

-Da nun im gaE einer Übertragung be§ Ur^eberrea^tö burd) Serlag§oertrag

ber Serleger nad) § 9 S.@. II ba§ au§fd)lie§lic^e 3fledf»t jur Seroielfältigung

unb Serbrettung, naa) § 9 U.@. II aber nidjt aud) ba§ 3ftecr)t ber Säuberung am
2Berf erhält, fo ift bamit ba§ 3lnberung§rec^t al§ ein felbftänbigeS 9lec^t neben

ben fonftigen im Urheberrecht enthaltenen Siechten anerfannt.

dagegen erfa^eint in ben gälten ber §§ 19—23 mit § 26 UM. II, roo ba$

©efefc felbft, auc^ o^ne barauf gerichtete 2ßiaenöer!lärung be§ Urhebers, bie

Seroielfättigung, Serbreitung, 2luffür)rung, ben Sortrag eine§ fremben 3Ber!e§
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au3nat)mSroeife geftattet, bie 9ttd)tänberung be§ 2öerte§ lebiglid) alö eine 33e*

bingung biefer ©eftattung. ©§ fagt nämlid) § 24 U.@. II: „Auf ©runb ber

§i^ 19 bi§ 23 ift bie Veroielfättigung eine§ fremben 2Berte3 nur suläffig, wenn

an ben nncbcrgegcbcnen Seiten feine Abänberung oorgenommen toirb;" unb § 26

bcFmt ba§ auf Verbreitung, 3luffül)rung unb Vortrag au§.

Über bie 5°*9en °Me t* Riefen Auffaffung für bie ftrafred)tlid)e Seljanblung

einer Verlegung be§ 2lbänberung3redjte§ f. unten $u dl. 38.

Se&fytft betampft würbe ba§ au3fd)tieJ3Ücije ÄnberungSredjt fotdjer Tutoren,

nieldje in litljograpljtfdjen, fartograpljifdjen u. bgl. betrieben ober ats> unter*

georbnete 3eitungs*9kbafteure angefaßt finb, in ben Verljanblungen §u Setpjig

6. 4 ff. ^nSBcfonbcrc burd) bie ©trafbrol)ung be<§ § 45 (®. % je|t § 392 ,

@. II:
f. unten 9c. 34) toerbe biefer 9ted)t§§uftanb ju einem unerträglichen

geftattet.

16
) Vgl. bejüglid) be§ ÜberfefcungSredjteS meine Äritif ©.20 unter b;

bejüglid) be§ SerbreitungSredjteS ebenba ©.26 ff. unb ©alferj, Urttif ©.24 ff.

16
) „£>er (Sntrourf fdjliefjt fief» bem geltenben 9tedjte audj infofern an, als

er bie ben ^n^alt be§ Urf)eberred)t§ bitbenben Sefugniffe einzeln aufführt.

fD?et)rfad) ift angeregt morben, ben Vegriff be§ Url)cberred)t§ burd) eine allgemeine

SBeftimmung jum 5lu§brude §u bringen, etraa in ber 2öeife, ba$ bem Urheber

bie auSfdjtiefjlicfye S8efugni§ jur nnrtfdjafttidjen 9iufcung ober jur Söiebergabe be§

2Berfe§ gemeiert toerbe. Gin praftifdjoS 33ebürfni§, in biefer £inftdjt ben bi§ ;

^erigen ©tanbpunft aufzugeben, liegt jebod) nidjt oor, aud) toäre bie richtige

Slbgrcnjung ber Ausmaljmen, bie bei einer fotdjen Änberung erforberlid) roären,

um bie freie 93enu|ung be§ 2Berfe§ ju fidiem, mit ©djroierigteiteu oerbunben."

") Vgl. bie nähere Ausführung in meiner $ritif ©. 16, 17. — ©o bann

aud) ©aller, »ritt! ©. 16, 17.

,8
) Vgl. ©eil er ©. 46. — ©. audj bie erläuternben 33emer!ungen jur

9iegierung§oorlagc bei ©eller ©. 30, 31: „Auf bie Anerkennung biefer einjetnen

Sefugniffe ber Urheber Ijaben fid) bie oerfdjiebenen ©efe^gebungen jumeift be=

fd)ränft. 8u)ar erfolgte aud) burd) fie bie ßufammenfaffung öer oerfdjiebenen

SSefugniffe ju einem einheitlichen ©anjen in einzelnen Söc^teljungen, fo in§ ;

befonbere foroeit eö fid) um eine sJtedjt§nadjfolge in bie Urljeberred)te Ijanbette.

©ine fonfequente 2>urdjfül)rung be§ ©ebanfenS, ba$ bie befprodjenen, ben Ur*

Ijebern eingeräumten ©injelbefugniffe nur AuSflufc einer Ijöljeren ©inlieit, eine§

an einem immateriellen ©ute beftefyenben JlcdjtS ber Urheber feien, ift jebod) in

biefen ©efe^en nidjt §u finben.

teuere gorfdjungen bagegen Ijaben gu bem nunmehr fd)on jiemlid) att«

gemein anerfannten ©rgebniffe geführt, bajs ba§ Urheberrecht feinem 3>nljalte

nad) fid) in bem ben Überfe£ung§oorbel)att in fidj fc^liefjenben 9iad)brudäoerbote

unb in bem Verbote öffentlicher Aufführungen oon S3ül)nenn)erfen feine§n»eg§

erfc^öpfe, bafc biefe ©in^etbefugniffe oielme^r 5lu§flüffe eineä unb be^felben ein*

l)eittid)eu S3e^errfc^ung§rec^t§ feien".

10
) ©c^ufter, ©runbrife ©.32 fagt: „Vor altem beutet ba§ ©efeti bie

(in ben Materialien au§brüdtia^ auögefprodjene) Sluffaffung ber urheberrechtlichen

S3cfugniffe al§ blofee
s
2lu§flüffe eine§ ein^eit(id)en Verfügung£»redjt3 an in ben

§§ 23, 31, 37, 40, nämlid burd) bie Söorte: „®aö Urt)eberred)t . . . umfafjt

ba$ au§fdjliefsUd)e Stecht" ufra.". 3U öem 2ß°rt „umfaßt" bemerft er bann
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nod) in 91. 2: „Tiefer ^luSbrud ift »affenber als ber Ättfibrucf beS Entwurfes:

„erftredt ftrf) auf baS auSfd)liefjltd)c 9ted)t". 9tocf) beffer toäre geroefen „enthält"

ober „ergibt" baS auSf^Uefeüdrjc <Red)t ufto." Sgl. nod) ©. 46 ». 1 bafclbft.

20
) Vgl. baju bie erläuternben Bemerfungcn ber 9tegicrungSoorlage bei

©eller 6.71« 3Qßretfcr>fo 6.38: „£>ie JBc^cic^nung „Gingriff" fdjliefet fiel) an

ba§ ©efefc oom 6. Jänner 1890 (9t.©.». 19), betreffenb ben 9Jcarfcnfd)ufc, an,

rocldjeS eine ben im ©nttourfe bcljanbclten Urheberrechten foiooljl nad) iljrem

2Befen als nadj ben pofitioen ©efe&eSbcftimmuugcn nalje oenoanbte üDiaterte

regelt." ©. autt) ©djufter, ©runbrife ©. 46 X. 1.

21
) § 51 lautet: „2ßcr lüiffentlidj einen Eingriff (§ 21) in ein Urljeberredjt

begebt, ober toiffentlid) ßrjeugniffc eineS folgen Eingriffes cntgcltlidj oerbreitet,

mad)t fict) eineS VergefjenS fdjulbig unb roirb an ©elb oon 100 fl. MS 200U%
ober mit 9Irrcft oon einem bis ju fed)S SKonaten beftraft."

22
) Vgl. ©djufter, ©runbrifj ©. 47: „5(uS bem, roaS roetter oben über

ben ©ingriff bemerft tourbe, erhellt, bafj aud) ber ftrafbare Eingriff nid)t ein

beftimmter Xljatbeftanb ift, fonbern mehrere oerfdjiebenartige Stwtbeftänbe in

fid) begreift, nämlid) alle bem Urheber oorbeljattenen ober auS bem Vorbehalte

fid) ergebenben Verfügungen, fobalb bie oom Urljeberred)tSgefefc ober fubfibiär

oom aEgemeinen ©trafgefefc beftimmten ÜDierfmate ber (Strafbarfeit fyinjutreten."

©. aud) Sammafd), ©runbrifj 6. 74.

22a
) Nämlid) in § 24 für bie Söerfe ber Sitteratur, in § 32 für bie SBerte

ber Sonfunft, in § 38 für bie SBerfe ber bilbenben Äunft. ©pe^iell ber (Singriff

in baS Urt)eberred)t an -Kerfen ber Sitteratur wirb babei in § 24 immer nod)

„9tod)brud" genannt; ogl. bagegen Venebüt ©. 54 unb meine Äritif 6. 8

ju 9i. 6, mo ia) gegen bie althergebrachte Vertoenbung btefeS 2luSbrutf'eS für

alle unb jebe Verlegung beS Urheberrechts ^roteft erhoben l)abe. ©. aud)

©alfer, Urljeberbelifte ©. 94, Äritif ©. 22 ff. 3m UM. II ift ber Begriff

„9iadjbrucf" auf bie redjtSroibrige Veroielfältigung befdjränft (§ 15), aber bie

oon mir befämpfte giftion „als 9iad)brutf ift nid)t anjufeljen" nod) immer nid)t

aufgegeben (§§ 16—23). 3BoIjl aber ift bieS nun erfreulidjerroeife im tom*

miffionSenttourf gefdjeöen; ogl. $omm.*Ber. ©. 24.

23
) Vgl. baju ©d^ufter, ©runbrife ©. 46 «R. 1: „ß. 33. ift Eingriff aua)

bie eigenmächtige Veröffentlichung eineS ©djriftroerfeS burd) ©d)aufteltung einer

&anbfd)rift, toaS nämlich jmar im 2K.B. (SB.©. 46, ©.©. 77) au § 24, aber nid)t

im ©efefceStegt ermähnt ift."

24
) @S lauten § 39: „3Jcit ©elbftrafe bis ju breitaufenb 3Jtorf toirb beftraft:

1. toer in anbern als ben gefefclid) jugelaffenen fällen oorfäfclicl) o^ne

(Sinmilligung beS berechtigten ein äßerf oeroielfältigt ober geroerbS*

mä^ig oerbreitet;

2. roer in anbern als \)en gefefclid) äugelaffenen fällen oorfä|lia) o^ne

©inroiltigung beS berechtigten ein S8üJ)nenmerf, ein 2öerf ber Sonfunft

ober eine bramatifdje Bearbeitung, bie nac^ § 12 unjuläffig ift, öffentlich

aufführt, ober ein 2ßerf, beoor eS erfdjienen ift, öffentlidi oorträgt."

§ 40: „2Ber ben roefentlidjen $n§alt eineS JöerfeS, beoor ber ftnfyalt

öffentlich mitgeteilt ift, oorfä^lid) ol)ne ©inrailligung beS Berechtigten

öffentlich mitteilt, mirb mit ©elbftrafe bis ju eintaufenbfünftjunbert

2Rarf beftraft."
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-5
) 8d) Ijabe bereite in meiner $ritif ©. 17 ju & 16 auf bie 3Jtöglidjfeit

Ijingewiefen, ba^ Sßiffenfdjaft nnb s$rartö immer neue, bis baljtn md)t erfannte,

©injelbefugniffe auS bem Urheberrecht entfalten, ©ie finb bann bei unS fdju^*

loS. 9lnberS nad) öfterreid^ifcfjem 9ied)t: f. ©djufter oben 9i. 23. «gl. aud)

bie intereffante Mitteilung oon S3enebift ©.12, bafi man auf bem ßongrefj

ju 33tobrib 1887 felbft baS 3ted)t 3ur ßartfatur unb ^arobie eineS SßerfeS als

auSfd)liefjlid)e 33efugniS beS UrljeberS anerfaunt feljen wollte.
*

26
) £er eigentliche „ 9tad)brud" : § 15 11.6. II. «gl. baju nod) bie

§§ 11„ 16-22 bafelbft.

27
) «gl. bagu nod) §§ U lt 26 U.@. II. ©. ®amha<b unb

SUtfelb ju § 25 beS ©ef. o. 1870; ©alfer, Url)eberbelifte ©. 119 ff.;

meine ßrttif ©.26 ff.; ©alfer, Äritif, ©. 24 ff. %üx baS öfterr. 9iedt)t

©cf)ufier ©. 48.

28
) «gl. ba<m nod) §§112 , 12, 26 — 28 U.©. IL ©. 2)amba$ unb

Slltfelb su §54 beS ©ef. o. 1870; ©alfer, Urljeberbelifte ©. 127 ff.;

ßrittf ©. 26.

29
) «gl. baju nod) §§ 11 3 , 26 U.@ IL ©. ©alfer, ßritif ©. 26.

30
) «gl. baiu nod) § ih UM. n.

31
) «gl. aud) ©alfer, ftrttü ©. 23.

32
) «gl. 'Den 9lad)weiS in meiner ßritif ©. 20 ff.; aud) <& 35 9t. 48.

9luS ben bortigen Ausführungen finb aud) bie im £ert folgenben ©ä^e wörtlich

entnommen. ©. aud) bie feljr beachtenswerten SSemerfungen oon Scnebift

©.20 ff., ©. 9. — oan ©alfer, ben.id) bamalS nod) (©. 21 «R. 19) als einen

.^auptoertreter ber oon mir befämpften Anfidjt nennen mufete, l)at inäwifdjen in

feiner Äritif ©. 23 feine ÜReinung gänjlid) geänbert unb befennt fiel) nunmehr

gu ber oon mir oertretenen. Ob getoonnen burd) meine ©rünbe? ©djembar

nidjt. 2BenigftenS nennt er midj nid)t; aud) füljrt er als ©runb feiner SJJeinungS*

änberung nur bie angebliche Änberung ber ©efe^gebung an, bie burdj § 2

U.©. II gegenüber bem bisherigen ©ctjriftwerfgefe^ gefdjaffen werbe: „2)er ©.

getoäf)rt in § 2 bem Überfe^er baS „Urf)eberred)t" an ber Überfefcung. £)aburdj

gewinnt bie Überfe^ung eine felbftänbige redjtlidje ©tellung, fie erfdjeint nidjt

mefyr, wie im geltenben 9tedjt, als eine 5lrt ber «eroielfältigung." 5lber erftlict)

f)atte oan ©alfer feine frühere Meinung betreffs beS 3BefenS ber Überfefcung

(Urljeberbelifte ©. 96, ©. 111) auf bie innere 9tatur berfelben begrünbet

unb biefc fonnte burd) baS pofitioe 9fied)t nid)t geänbert werben, fobann aber

ift baS pofitioe 9ted)t begüglid) ber Überfe^ung im U.©. im wefentlidjen baSfelbe

geblieben, wie eS fdjon im ©efe£ oon 1870 war; oan ©alfer bürfte ben §6
s
3lbf. 6 biefeS ©efefceS überfein f)aben.

33
) § 23 5lbf. 1 beS öfterr. ©efefceS lautet: „2>aS Ur^eberrea)t an Werfen

ber Sitteratur umfafet ba§ auöfc^lie^lid)e 9ted)t, ba% 2öerf gu oeröffentlic^en, §u

oeroielfältigen, §u oertreiben unb ju überfe^en."
34

) § 45 ©. I lautete: „2öer oorfä^lia^ ber «orfdjrift be§ § 10 juroiber

an einem 2ßerfe, an beffen Slitel ober an ber Sejeic^nung be§ Urhebers 3ufä|e,

Sßeglaffungen ober fonftige Änberungen oomimmt, wirb mit ©elbftrafe bis §u

eintaufenb 3Jiarf beftraft. ©oll eine nid^t beijutreibenbe ©elbftrafe in ©efängni^-

(träfe umgewanbelt werben, fo barf bereu 2)auer brei Monate uid)t überfteigen."

«ergeffen war in biefem § 45 bie £ereinbejiel)ung ber in ben §§ 17,, 23 ©. I
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enthaltenen $inbcruna.Soerbote unter feine ©trafbroljung: DgL ineine .Strttif

©.41 91.59. Storni aud) (Ealfer, Äritif, ©.29.

Über bie SBefampfung ber ©trafbroljung beö § 45 bei ben SJerljanblungcn

^u Seipjig f. oben 9i. 14; f. aucr) nod) biefe Vcrl)anblungcn ©. 9 (ju § 10

U.<5. I), ©. 33 ff.

3S
) ©omeit fie in § 39 (E. II geregelt finb. SBarum ift bie 53ebrol)uug

ber wiberred)tlid)en silnberung nic^t audj auf ben galt be§ § 40 ausgebdjufc'

9(ud) bei öffentlicher Mitteilung be§ wefentlidjen ^n^altcö eincS SöcrreS fönnen

bodj Anbetungen an bem Söerfe fclbft, an beffen Sitet ober an ber Söescidjmmg

bc§ UrljeberS oorgenommen werben?
86

) Sei ben „gefefclid) jugelaffenen fällen" ift gebad)t an bie SBeftimmungeu

ber §§ 16—22 @. II, weldje unter gewiffen VorauSfe^ungen auSbrüdlidj bie Vcr=

oielfältigung geftatten, ma§ bann § 26 audj auf bie Verbreitung, bie öffentliche

9tuffüljrung, ben öffentlichen Vortrag au§bel)nt. $n allen biefen fällen finb

alle biefe £>anblungen aua^ „oljne (Einwilligung be§ ^Berechtigten" fcl)on traft

©efefceS erlaubt; in „anbern at§ ben gefefclid) jugelaffenen fällen" bagegen

finb „oljne (Einwilligung be§ 23ered)tigten" jene ^anblungen »erboten. ÜDcit ben

2öorten „in anbern als ben gefetjlidj jugelaffenen gälten oljne (Einwilligung

beS berechtigten" foll alfo bie 9tedjt§wibrigieit ber ^anblung parapljrafiert

werben. 9tber wäre e§ nid)t gefefcgeberifd) einfadjer unb fdjöner ju fagen: „wer

rorfäfcltd) unb redjtSwibrtg ein 2ßerf oertnelfältigt" ufw.? Unb wäre e£ nid)t

aud) richtiger? feljlt e§ benn nict)t in ben gefe^Iidj jugelaffenen fällen bisweilen

ganj an einem Skredjtigten, weil eS an einem gefdjüjjten 9Berf fet)tt? unb wenn

einmal ein berechtigter wirflidj ha ift, mufj beffen (Einwilligung bann ntdjt

immer gegeben fein?

37
) £)er galt, bafc bie (Einwilligung be§ 93erect)tigten „nur beSljalb" er*

forbertidj war, weit 2tnberungen oorgenommen würben, bilbet fprad)lid) ben

$egenfafc $u ben gälten, wo bie (Einwilligung be§ $ered)tigten „aud) beSfyatb"

erforberltdj war, weil überhaupt ba§ 2öer? ueröffentlidjt würbe, alfo ju ben

„anbern als ben gefe^tidj gugelaffenen fällen" im 9lbf. 1 beS § 39. 2)aS

©egenteit freiließ behauptet bie Segrünbung auf ©. 40, welche bie of)ner)in fdjou

oerfunftette 23efitmmung in § 39 9lbf. 2 nod) uitüerftänblidjer mad)t. ©ie lautet:

„2>er § 39 5lbf. 2 berüdfidjtigt ben befonbren galt, bafj gmar W VorauSfefcungen,

unter benen nadj 5lbf. 1 eine Q3eftrafung eintreten foll, fämtlidj gutreffen, baft

aber bie Ijiernadj ftrafbare £>anblung nur infofern in bie auSfdjtiefelidjen 93e=

fugniffe beö UrrjeberS eingreift, als an bem 2Berfe unjutäffige Anberungcn oor-

genommen finb." S)er Vorberfafc biefer (Erläuterung ftel)t mit bem 9ladjfa£

in einem unlösbaren 2öiberfprudj. 2ßenn mirflidj bie VorauSfefcungen beS

9lbf. 1 gegeben finb, ba$ nämlich ber Später „in anbern als ben gefefclid) juge=

laffenen gälten oorfä^licr) oljne (Einwilligung beS berechtigten ein 2ßerf oer*

oielfältigt" ufw., bann greift bodj feine §anblung nidjt „nur" burdj bie babei oor=

genommene Anberung in bie auSfdjtiefslidjen Sefugniffe beS UrljeberS ein! 2ßenn

aber in ber $Ijat § 39 5lbf. 2 fo auftufäffen wäre, wie iljn bie Segrünbung

auslegt — ma§ fein Wortlaut unmöglich maa^t — , wo bliebe bann ber gaö,

bafe bie Veroielfältigung in einem gefe^lic^ jugelaffenen $all ober mit (Ein=

willigung beS berechtigten, bie 3lbänberung aber orjne feine Einwilligung gefd^ie^t ?

38
) ©o fonftruiert benn aua) in ber £f)at, wie fd)on oben in 91. 14 ge*
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geigt, in ber einen Ijicrljer gehörigen Kategorie oon fällen bei § 24 @. II.

916er nad) ber Segrünbung 6. 40 fott bie ©trafbroljung be3 § 39 9tbf. 2 fid^

utd) auf bie in § 9 ®. II oerbotenen Stbänberungcn mit begicljcn. &ier aber

[t ba§ vJinberung§red)t, wie oben 9c. 14 gezeigt, al§ ein fetbftänbigeS 3ied)t be§

trljeberS anerfannt unb fann baljer aud) feine Skrlefcung unmöglich fonftrniert

werben atö eine Unterart ber 2krte£ung feine§ 58eroietfä[tigung§=, $erbrettungs\

3(uffüljrung§s ober $ortrag§red)te£>. —
(föne £onfequcn§ ber jefcigen Beljanblung unferS 35etifte§ ift aud), bafe

es nid)t mefyr felbftänbig t)erjäl)rt, fonbern bk SSerjäfjrung ber Seliftc be§ § 39

aud) für bie wiberred)tlidje 2tbänberung mit gilt: ogl. §53 U.S. II mit §54
U.Cr. I. -

fcgeffen fdjeint mir $u fein eine befonbere ©trafbroljung gegen ben, roeldjer

bem § 18 ©. II ^uwiber bei bem an fid) ertaubten Slbbmcf oon 3eitung§artifeln

ben ^ntialt berfelben nidjt finngetreu wiebergtbt. @r mufc nunmehr wegen

9tad)brud3 geftraft werben, wenn er e§ üorfä^ticf) tl)ut, unb fann überhaupt

nid)t geftraft werben, wenn er e§ fatirtäffig tljut. BeibeS bürftc !aum heah

fidjtigt fein.

39
) ÜDtan erwäge audj nod), baft in ben §§ 16 ff. UM. II teilweife gälte

enthalten finb, wo oon einem ©d)riftwerf, atfo audj oon einem Urtjeberredjt

nid)t gefprodjen werben fann. %n einem fotdjen gälte fann jwar ba§ ©efe^

eine unbefugte Slbänberung immer nod) oerbieten, aber bie Übertretung bicfe§

Verbotes unmöglid) aI3 (Singriff in ba§ au§fdjlief*lid)e Steroielfältigung^, 9kr*

breitung§-, ^luffüljrungä«, 5Sortragö*3ficcr)t be§ 9tutor§ fonftruieren.

40
) § 52 be§ öfterr. ©ef. fagt : „©üter Übertretung madjt fid) fdjulbig

:

1. äßer entgegen ber tljm burd) biefe§ ©efe£ auferlegten $erpflid)tung e3 unterläßt,

ben Urfjeber ober bie Duette einer ©ntletjnung anzugeben." £>ierljer gehörige

gälte entfalten bie §§ 82 , 25 3. 2, 26 3. 3, 39 3. 5, 41 3. 2 be§ ©efe|e3. 9Sgt.

gegen bie überfpannte Formulierung be§ „GittergeboteS" Bencbift 2>. 17 ff.

©. 51, beffen Bemerkungen audj bejügtid) be3 UM. II jutreffenb finb.

S)ie ertäuternben Bewertungen ber öfterretdjifdjen 9iegierung§oortage redjt=

fertigen (f. Söretfdjfo ©.91; ©elter ©. 118) bie ©onberftetlung be§ ^tagiatö

wie folgt: „$on einer Beeinträdjtigung bc3 Urheberrechtes fann in jenen Ratten

ntcrjt bie diebe fein, wo ba§ ©efe£ bie Söiebergabe einc§ unter frembem Urljeber=

rechte ftefjenben ©eifteSprobufteS geftattet, mag aud) ber Steprobu^ierenbe babei

jene görmltd)feiten nid)t erfüllt Ijaben, beren Beobachtung ba§ ©efe^ oorge*

fdjrieben Ijat. 3>er ©ntwurf qualifiziert eine foldje 9tu^erad)ttaffung aber in

Übereinftimmung mit bem beutfdjen unb bem ungarifdjen 3FtecE>te atö eine Übertretung

unb letjnt fid) in ber otraffanftion an ba§ ungarifdje 9?edjt an " dagegen ogl.

©djufter, ©runbrifc B. 8 %. 2, ©. 35 unter 4; in§bef. aber ©. 46 31. 2: „Stber

eö ift eine fdjon ©. 8 %. 2 bargelegte petitio prineipii, ba^ ba§ Urheberrecht

burd^ 9leprobuftion ot)ne Beobachtung jener fogenannten görmlidgfeiten nid)t oer^

le|t werbe; ba§ $lcü)t, it)re Beobachtung »erlangen ju fönnen, ift audj ein Stecht

ber .^errfc^aft über ba§ 2ßerf." .... 3tuc^ ©alfer, RrttK, ©.32 ift ber

Meinung, ba^ bie uorfä^tic^e Unterlaffung ber Duettenangabe nid)t nur eine

CrbnungSwibrigfeit, fonbern eine ert)ebticr)e $ßerle|ung be§ Ur^eberred)tö, eine

abfid)ttid)e Ignorierung ber Urljeberfdjaft fei. ©ewi§ entfprid)t biefe Stuffaffung

ber ftrengen Stec^täfonfequens: ogl. meine $ritif ©.41 91. 59. Stber praftifd)e
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©rünöe »erbieten, biefclbe |in 511 liefen. (©. unten 9t. 42.) Unb jebettftBI Ott*

letjt bod) baö 2)clift beö § 44 baö Url)cberred)t nur nad) feiner pcrfönlidjen unb

nid)t nad) feiner oermögenSred)tlid)en Seite Ijin, fo bafj benn audi meber eine

©d)abenerfafcpflid)t im ©. ftatutert ift, nod) bic Söcftimniung über bie Rtafp in

§ 41 mit auf ba§ Selift be§ § 44 gemünjt crfdjeint.

») «gl. § 18 Stbf. 1, § 25 U.©. II.

42
) Wlan oerglcidje: § 24 be§ ©ef. o. 1870: „Söenn in ben ftäUcn beö

§ 7 lit. a bie Angabe ber Duette ober be§ 9tamen§ be§ Urljebcrö uorfetylid)

ober au§ gafjrläffigfett unterlaffen wirb, fo F)abcn ber «eranftalter unb Der

«eranlaffer beö 3lbbruct§ eine ©elbftrafe bi§ ju swanjig Xfjalcrn oerunrft.

©ine Umtoanblung ber ©elbftrafe in $reiljeitSftrafc finbet nid)t ftatt.

©ine ©ntfd)äbigung§pflid)t tritt nid)t ein."

$ 4G U.©. I: „2öer ber 33orfd)rift ber §§ 17, 24 jumiber unterläßt, bic

benufctc Quelle anjugeben, wirb mit ©elbftrafe bis ju fünfljunbert Ttavt beftrnft.

©ine Umwanblung ber ©elbftrafe in grciljeitSftrafe finbet nid)t ftatt".

§ 44 U.©. II: „2Ber ben «orfdjriften be§ § 1^ ober be§ § 25 juwiber

unterläßt, bie benufctc Duelle anjugeben, wirb mit ©elbftrafe bi§ ju einl)unbert=

fünfjig aflarl beftraft".

©egen bie £>ölje ber Strafe im § 46 ©. I Ijatten fid) u. a. erflärt:

©treifjler, ©ntw. eineS ©ef. betr. baö Urljcberredjt, fritifd) beleudjtct. Seipjig,

1899 ©.30; meine ßrttif ©. 36; bie «erljanblungen ju Seiojig ©. 33, 34.

Wogegen ©aller, Äritif ©. 29 bemerft: „2>er «orfd)rift beö § 46 ift 311=

äuftimmen".

Über bie $flid)t jur Quellenangabe ogl. bie allerbing§ gunädjft nur auf

§ 18 U.d. II begüglidjcn, aber allgemein beadjtenSmerten 2lu§fül)rungen uon

$ranj gif djer, ßur Neuregelung beö 9tadjbrud§* unb «erlag§redjt§ im 3^tungö-

wefen, in ber geftgabe ber 9ied)t§anwaltfd)aft be3 ®ammergeridjt§ für 9iidjarb

2öitfe, »crlin, 1900. ©. 77 ff.; f. aud) ©. 65, 75, 92, 93 bafelbft.

43
) § 52 be§ öfterr. ©ef. fagt: „©iner Übertretung madjt fict) fdjulbig:

4. wer bie Seseidjnung, 'Den Xitel ober bie äufjere ©rfdjeinung eine§ SBerfeö,

nadjbem ba§ gertdjtlidje «erbot erfolgt mar, weiter oerwenbet". § 53 tautet:

„2ßer in ber 9tbfidjt, ju tauften, ein frembeS 2Ber! mit feinem eigenen Dlamen

ober ein eigenes 2ßerf mit bem Warnen eine§ anbern oerfieljt, um baSfelbe in

«erle^r flu fefcen, ober wer miffentlic^ ein fotd)e§ 2Berf in «erfe^r fe^t, mad)t

fid), aud) wenn lein ©ingriff in ein Urljeberred)t oorliegt, eine§ «ergel)en§ fa^ulbig,

infofern nic^t ftrengere Seftimmungen be§ ©trafgefe^eö eingreifen".

,3um § 52 3. 4 ogl. ben 9Kotioenberid)t gu § 22 be3 ©ef. bei $ßretfd)fo

©.40, ©eller ©. 72: „3u benjenigen ©eifteöprobuften, an melden ein Ur-

^eberrea^t nia^t anerlannt roirb, gehört fa^on naa^ geltenbem ^tea^te ber xitel

eine§ litterarifd)en ober mufifalifa^en 2ßerfe§ . . . ©ine au§brüdlid)e .^eroor=

Ijebung biefe§ ©runbfa^e§ im ©efe^ fd)ien entbehr lid). dagegen normiert ber

©ntmurf im ©inflange mit bem patente — bem noa^ ba§ banrifa^e ©efe^ oom
^a^re 1865 gefolgt ift — auSbrütflid) ben, ftreng genommen in ba% Ur*

^eberrea^tSgefe^ nia^t gehörigen ©a^abenerfa^anfprud) au§ einem Xitel*

mifibrauc^" . . . 3um § 53 aber f. ben 2TCotiüen*$erid)t bei 2öretfd)fo ©.92,
©eller ©. 120: „£>ie «eröffentlid)ung eineö fremben 2öerfeS unter eigenem

tarnen (ann unter Umftänben einen ©ingriff in baS Urheberrecht begrünben.
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Ser Sljatbeftanb liegt aber in biefem $alte nur in ber Veröffentlichung be§

2ßerfe§, nicf>t in bem ©ebraudje eineö falfd)en 9camen§. 91 n fid) ift ber Mif?*

brauch eineS 9lutornamen§ ebenfotoenig eine Verlegung be§ Ur*

fjeberred)t§, iüie ber im § 4 beljanbelte Mifjbraudj eine§ SitelS.

Söenn ber @ntrourf bennod) eine ben 9}amen§miPraud) betreffenbe Söefttmmung

aufgenommen Ijat, fo gefdjal) bie§, toeit man fid) ber 6rfenntni3 nid)t oerfdjließen

fonnte, bafe e3 fid) in berlei fällen l)äufig um einen 9lft Ijanbein roirb, melier

al§ ein böswilliger ober betrügerifdjer erfdjeint unb ba^er oerbient unter «Strafe

gcfteEt ju werben, unb toeit ber 3ufammenljang, in roeldjem biefe Ma*
terie mit bem 9tutorredjte fteljt, e§ immerhin geftattet, biefclbe,

iüie ben Sitelmifcbraud), an biefem Orte gefe^lid) gu regeln. ©§

mag barauf Ijiugetoiefen werben, bafj aud) in bem belgifd)en Urf)eberredjt§gefe£e

oom 22. Mars 1886, Slrt. 25, eine äl)ttlid)e Söeftimmung enthalten ift". — Vgl.

über ben SitelmiPraud) aud) Senebilt ©, 24 ff.; über ben 9iamen§mipraud)

»enebift ©. 52 f.; ©djufter, ©runbrife ©. 48 ff. unb meine Äritil ©. 15.

44
) Sesüglid) be§ £itetmtpraudj§ fommt in 93etrad)t ber atterbingS nur

3toilredjtlid)e folgen ftatuierenbe § 8 be§ 9teidj3gef. jur Sefämpfung be3 uns

lauteren 2Bettbetoerb§. Vgl. «cnebtft ©. 25.

45
) § 44 UM. I enthielt in feinem 3lbf. 1 bie je£t in § 40 aufgenommene

©trafbroljung gegen nnberredjtlidje öffentliche Mitteilung, %n feinem 5lbf. 2 be*

ftimmte er: „ba§ ©letdje gilt, wenn jemanb oorfätjüd) foldje ^rioatbriefe, Sage*

büdjer ober oerfonline 2lufaeid)nungeu anbrer 5lrt, an benen ein gefdjü£te§'

Ur^eberred)t nid)t befteljt unb bie nodj nidjt erlaubterweife oeröffent(id)t worben

finb, wörtlid) ober bem ^nfyaltc nad) unbefugt öffentlich mitteilt. Unbefugt ift

eine Mitteilung, bie ofjne (Einwilligung be§ VerfafferS unb be§ (Eigentümer^ ber

(Schrift erfolgt. 91adj bem %obe be§ Verfafferö t>at an feiner Stelle, foweit er

nid)t befonbere Seftimmungen getroffen Ijat, ber überlebenbe ©fjegatte über bie

(Einwilligung ju befinben." 2)er 2lbf. 3 fügte fyingu: „Sie Vorfd)riften ber

5lbf. 1, 2 finben feine Slnmenbung, foroeit bie Mitteilung jur Überlegung einer

öffentlich aufgehellten SSe^auotung ober gur 2öarjrnefmtung berechtigter ^titereffen

erfolgt, ober wenn feit bem %obe be§ 35erfafferö ber Schrift geljn %at)ve ah*

gelaufen finb."

46
) Vgl. bie ©utad)ten oon MitteiS unb oon 5ßilbl)agen über bie ^ragc:

„^uwieweit finb an bie Veröffentlichung oon Briefen obne (Einwilligung be§

VerfafferS, be^m. feiner (Erben 3ted)tönad)teile 311 fnüpfen?" in ben Verl). be3

25. b. 3ur.=£. 1900 33b. H, ©.42-64 u. ©.118-146. Sie Verljanblungen

felbft über bie grage finben fttt) ebenba 93b. III, ©. 14-169, bie »efdjlujj*

faffung ©. 169—172; ogl. aud) ©. 340, 341.
47

) Vgl. meine ftritil ©. 12, «R. 12. @benfo ßal!er, Äritif ©. 12 ff.

;

f. benfelben aud) ©. 27 ff.
— Sagegen läfjt ber ($. leiber einen genügenben ©a^u^

ber eclitio prineeps oermiffen, mie ic^ i^n in meiner 2lbljanbtung : „Ser (5d)u%

ber editio prineeps" in ber Mecflenb. 3. ©. für 3fted)t§pflege 93b. 17 (1899),

©. 227—264, 335—354 (auc^ im <B.M. erfd)ienen) begrünbet fyabe, unb wie

er jule^t in ben Ver^anblungen ju Seipjig ©. 30 energifd) »erlangt roorben ift.

48
) § 51: „3Ser toiffentlid) einen ©ingriff in ein Urheberrecht begel)t ufto."

©. baju Sammafd), ©runbri^ ©.74; ©djufter ©. 47, inöbefonbere aber

iöenebift ©.51.
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*9
) $te Sitteratur bcfd)äftigte ficl> früher immer nur mit bor (frage, ob bie

lex lata nur ben oorfätüidjen ober aud) ben falirläffigen ober gar aua) ben

fafuetten 9iad)brurf (träfe, 9ta$ Sambad) in feiner 18(14 erfdjieucnen ©djrift

„$ie (Strafbarfeit be§ SJorfatjeö unb ber g-aljrläffigfeit beim »ergeben bc§ «Rad)*

brucfS im «ßreufjifct)cn «Rcd)te" fagt ©. 22: „9fot jroeifeD&afteften, gfeid^ettig aber

aud) oon ber größten praftifdjen 93cbcutung, ift eublid) bie $rage: ob aud) ber*

jenige toegen «Uadjbrucfö beftraft unb $uv (§ntfd)äbigung oerurteitt werben faun,

melier ofyne jebeö oertretbare Verfeljen, auS reinem casus, einen s
Jtod)brucf ner

auftaltet §al" ©rft bei ber @ntftcl)ung be§ ©efefce§ oon 1870 fem bie #ragc
de lege ferenda in #Iu&, ob nidjt bie ©eftrafung auf ben »orfäfclid&cn «Uaa>

bruef 31t befdjränfcn fei. ©cttbem Ijaben fid) gu biefer S'^age inSbcfouberc geäufjert:

oan ©alfer, Url)eberred)t3betifte ©. 175 ff., ©.289.

93trfmeuer, Äritif ©.36 ff.

oan ©alfer, ßritif ©.30 ff.

Verljanbtungen in Seipjig ©. 30, 31.

£)aube, ©utadjten über bie ftrage: „@mpfiel)lt c§ fidt), bie ftrafred)tlid)e

Verfolgung ber Verlegung be§ Urheberrechts nad) bem 93orbtlbe be§ öftere

reichen ©efefceS 00m 26. 2)e$ember 1895 (§ 51) auf miffentlidje eingriffe

einjufdjränfen?" in ben Verl), b. 25. 3X %ax.»%. 93b. I (1900) ©. 28-40.

©. bie Verljanblungen be§ 3ur.=2. fetbft ebenba 93b. III, ©. 222-243;
bie 93efd)tu£faffung auf ©. 243; ogl. aud) ©. 346-349.

©djufter, bie @infd)räntung ber ftrafredjtlidjen Verfolgung auf roiffent«

lidje Url)ebcrred)t§oerle£ungen : in ber beutfdjen ^uriftengeitung V (1900)

©. 385, 386.

93trfmener, ©egen bie ©trafbarfeit oon fat)rläffigen Url)eberred)t3=

oerlefcungen: ebenba ©. 467—471.

93irfmener, ^obififation ©. 49, 50.

oan Galfer, bie ©rengen be§ ©trafred)t3: Beilage §ur eiligem. 3tg,

0. 22. Sejember 1900 «Rr. 293.

©. enblidj nod) bie „©rläuternben 93emerfungen" jum UM. I ©.42; bie

„53egrünbung" jum U.@. II ©. 39, 40; unb ben $ommiffton3*$8erid)t ©. 70 ff.

50
) 3$ freue midj, ba$ biefer oon mir in meiner Vorlefung über !Wed)tS--

pr)Uofopr)te fdjon feit S^en eingenommene ©tanbpunft nun audj burdj ben

eben jute£t citierten 9tuffa§ oon oan Galfer Unterftüfcung gefunben l)at.

51
) Vgl. tnSbefonbere: §. ©euffert, Verl). be§ 21. $'. %uv.>%. 1890 93b. I

©.242 ff.; «Diittelftäbt, im ©.©.47 (1892) ©.25; £einemann, im Bo^iab

polit. Gentralbiatt III (1894) ©. 90, 254; 0. «Beinrid), in Z XVII 862;

granf, bie Überspannung ber ©trafgemalt, in Z XVIII 733—750; gelifd),

«Mitteilungen ber &ß.V. 93b. VII (1899) ©.211; ftranf, in ber beutfd)en %a*

riftenjeitung IV (1899) ©. 146.

52
) Vgl. meinen citierten 2luffa& in ber ^uriftenseitung ©. 470, 471.

S)en «Rad)toci§ ber bort aufgehellten Söcljauptung , bafj alte VerlagSoertragö*

Verlegungen äugleid) Url)eberrcd)t3sVerle|ungen feien, Ijabe idj gu führen oerfudjt

in meiner ßobififation ©.34 ff. $)en an teuerem Ort ©. 47 f. aufgeführten

93eftrebungen, burdj befonbere gefe^licfye 93eftimmung biefe fJiedjtäfonfequeng au&

gufdjliefjen, märe nod) anjufügen ber 00m £>errenf)au§ beantragte, 00m 216*

georbnetenl)au§ aber abgelehnte 5lbfafc 2 be§ § 21 be3 öfterr. ©ef., melier
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lauten foHte: „©ine Serfügung über ba§ 2öerf, welche ber Urheber felbft ober

mit feiner 3uftfmmung ein anbrer getroffen t)at, bitbet in feinem fialle einen

©ingriff im Sinne biefeö ©efe£e§; falfg baburd) oertragSmäfnge Steckte dritter

wertest mürben, geljört beren Verfolgung auf hen BtöilredjtSmeg." Vgl. baju

(Seiler ©.71; 3Bretfd)fo ©.38. ©. aud) ben 23erid)t bcS SluSfdm'ffeS be§

3lbgeorbnetenfjaufe§ §u biefem Vorfcfytag bei ©eller ©.47 unten; f. roeiter §u

©unftenbtefeS Vorfd)tag§: SRttteiS ©. 115 ff. unb «enebift ©. 38. infolge

ber Streichung be§ oorgefdjlagenen 9lbfa£ 2 %u § 21 mufj alfo aud) nad) öfterr.

Oiedjt jebe 3krlag3uertrag§wtbrigfeit gugleidj atö Url)eberred)t3üerle£ung auf*

gefaxt werben: ogl. ©djuftcr, ©runbrife ©. S6 unter 5.

53
) Vgl. ©. 9 äum § 8 be<3 U.@. I; inSbefonbere aber ©. 31 §u § 40 (©oe*

mann): „Qdj möchte .... nur auf bie enorme ©djmierigfeit t)inweifen, bie

fidj fteigem wirb, je lebenbiger unb jdjnetler unfre ^ßrobuftion nrirb. $ür $ei*

tungen unb geitfdjriften ift e§ ein 3)tng ber Unmöglichkeit, genügenbe lauteten

ju finben, um fid) gegen betrügerifdje Tutoren ju fdjü^en. ©§ mirb im ein*

•jelnen fyalle für 'öen ©aefperftänbigen fdjwer fein, ju fagen: ber 2ftann r^at nid)t

faljrläffig ge^aubelt."

©in %a$x fpäter (12. <5epL 1900) r)at man bann auf 'öem 25. Seutfdjen 3u*

riftentag ^erl). 93b. III ©. 240) treffenb auf bie ©efät)rtid)feit ber «eftrafung

ber $atjrläffigfeit für bie 3eitung3rebafteure unb für bie Überfettungen fct)rei=

benben Hainen Ijingewiefen. 3lud) einer ber $ätle, bie idj in ber ^uriftenseitung

aufgejäfjlt unb in meiner föobtfifation näfjer beleudjtet Ijabe (faljrtäfftge Ver*

trag§oerte£ung burd) ben Verleger), mürbe bamalS wenigftenö geftreift (©. 233,

241, 243 a. D.). ©o mürbe bie SBefirafung ber ^atjrläfftgreü alten bei ber Ver*

oielfättigung eineS 2Berfe§ in 53etrad)t fommenben ^ßerfonen bi§ Ijerab §um
Bruder unb ©e£er eine fo »einlid)e 3lufmer!fam!eit gur ^flid)t machen, bafj bie*

felbe gerabeju läl)menb auf il)re £fjätigfett einmirfen müfite.

54
) ©o bie I)errfd)enbe Meinung (f. audj meine föritif ©. 39) unb in3be=

fonbere aud) ba§ 3t.©. III 28. IV./5. V. 1884 3d. VI. 312 (= & X. 401), wetdjeö

auf ©. 315 ganj §utreffenb bemerft: „2Boltte man biefe föonfequens be§ § 18

Slbf. 2 nid)t anerkennen, fo mürbe bamit bie prafttfdje SBebeutung ber fraglichen

5lu§nal)mebeftimmung audj für baS ©ebiet ber 9lad)brucf3üeranftattung faft ooll*

ftänbig illuforifct) unb bie erkennbare 2lbfid)t be§ ©efefce§ offenfidjtlidj ju nickte

gemacht werben/' ©benfo 31©. II. 15. IV. 1887 91. IX. 236 (= ©. XV. 419) auf

©. 238: „Senn nadj bem SBorttaut unb ber ©ntftet)ung§gefct)icr)te ber Vorfdjrift

Ijat bamit nid)t blofe bem 9ted)t§irrtum über ba$ gioilgefe^, ber grunbfä£lidj

bem tr)atfärf)ticrjen ^rrtum gleidjftetjt, fonbem aud) bem Irrtum über ba$ Straf*

gefe£, falls er entfdjulbbar, eine i^m fonft grunbfä|lidj oerfagte S5erücffid)tigung

gu teil werben follen." ©alfer, Url)eberbelifte ©. 201 ff. fud)t gwar nac^ju*

weifen, bafj au% ber ©ntftel)ungggeftt^ic^te be§ § 18 2 (f. über biefelbe aud) 'Sam*

bad) ju § 18 unter 9) biefe 9lu§legung be§felben nic^t begrünbet werben fönne

— ogl. beSfelben ^ritif ©. 34 ff.
— 5lber mit Unred|t. Dooenfjoff ^atte bie

oon 33är)r oorgefdjtagene ^Beftimmung bamit befämpft, ba^ fte bejüglia) beS

tt)atfäd)lid)en unb jebe§ anbern al§ ftrafrec^tlic^en 9tec^ti§irrtum§ überftüffig, be*

3üglid) be§ ©trafrett^t§irrtum§ aber unannehmbar fei, weit biefer nie Derben
werben bürfe. ©leidjwo^l naljm ber 3fteid)§tag bie ^öeftimmung an. Dppen*

I)off ^atte alfo ganj richtig erfannt, ba§ bie 33eftimmung auf ben ©trafrec^tö*
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irrtum fid) miterftrecfe
;

[ein öebenfen hingegen würbe uou bem Weitf)3tag ftUb

fd)mcigenb reprobiert. - Übrigen* fommt es ja nid)t auf ben 2öitlen bc§ Okfefc«

geberö, fonbern lebiglid) bc§ 9efc|d an. Safj nad) iljm aber § 18 > auf ben

©trafred)t§irrtum mityubejieljcn, baö ergibt fein Sßortlaut, feine Senbcnj, unb

ber Umfianb, bafe er fonft eine Iruualität jagen mürbe.
M

) Sa§ öftcrrcid)ifd)c Mcd)t fennt eine ät)nlicf)C Söcftimmung, mie bie in

§ 18 a be§ beutfd)cn ©efefceS, nicr)t. G3 gelten and) für bie Ur[)coerred)t8»crs

Icfcungen bie allgemeinen SBeftimmungen in § 2 lit. e unb § 8 öfterr. ©t.©.*8.

$gl. baju Sammafdj, ©runbrife ©.20; ©d)uftcr ©.47.
M

) SBgl. a. 93. II. 4. VI. 1886 91. VIII. 421: „^nbem bic etrafbeftimmung

befl g 210 3. 2, 3 ber ».»Äont-O, auf bie gefefcltdjen SJorfdjriftcn über güljrung

oon $anbel3büdjcrn unb bie 3icl)img oon 33üan3en Söcäug nimmt, mad)t fie biefe

infomeit ju $cftanbteilen be§ ©trafgefe^eö. Gin Irrtum barüber betrifft eine

innerhalb bc§ ©trafgefe^eS liegenbe 9ted)t3materie." II. 15. IV. 1887 R. IX.

286 auf ©. 238: „2Bo ein ©trafgefefc in feine 9torm ^edjtöbegriffc aufnimmt,

biefelben junt Scftanbteit be§ ©trafgefefceS mad)t, ift bie UnfenntniS biefe§

Dtedjt§begriff§ Unfenntniö be§ ©trafgefe£e§ unb fd)ü£t "Ocn £l)äter cor ber ©träfe

be§ ©efe|eä nidjt." IL 26. 1. 1892 @. XXII. 300 auf ©.302: „Ginc irrige

9lnnaljme be3 9lngeflagten, ber Obrigfeit gegenüber %uv ©elbftljitfe ober ©elbft=

oerteibigung befugt gu fein, mürbe nidjt a!3 ©tf)ulbau§fd)tief3ung§grunb gelten

fönnen. Senn auf 9iid)tfenntni§ be§ ©trafgefefccS finbet § 59 ©t.©.$8. feine

9lnmenbung, ber unterteilte Irrtum fönnte aber nur auf Unkenntnis ober $er=

fennung ber bem § 118 ©t.@.93. ju ©runbe liegenben 9torm jurücfgefüljrt

werben." I. 30. 1. 1899 8. XXXII 18 auf ©. 20: „Ser Irrtum über bie 58er=

pfüd)tung, ben jugenblidjen Arbeitern uormtttag§ jmifdjen ^n 9lrbeit£>ftunbcn

eine fyatbftünbige ^aufe ju gemäßen, märe, 'öa iljre SBerlefcung mit ©träfe be=

broljt ift, Saturn über baS ©trafgefefc, ber ntct)t entfdmlbigt" u. bgt. m. — Sa§

SH.Ö. Ijat bamit eine 93ar)n eingefdjlagen, meldje notraenbig jur Seugnung ber

Gräften^ anbrer al3 ftrafred)ttidjer 9ted)t3irrtümer im ©ebiet be£ ©trafredjte.

führen mufc. Samit aber fictlt fid) bann baZ 3t.$. in bireften SBiberfprud) ^um

§59 ©t.©.33., ber ben Sßorfafc für an§gefd)loffen erftärt bei jebem^rrtum über

SrjatbeftanbSmerfmale, einerlei ob biefer Irrtum ein tr)atfäd)lidjer ober rechtlicher

ift. Sie richtige ©renge jmifdjen oerjei^lid)cm error juris unb unoerjeirjlidjem

error juris criuiinalis fann nur gebogen merben bei richtiger Unterfdjeibung

gmifdjen ber übertretenen 9torm unb ber sanetio poenalis. — ©. gegen bie

reid)§gerid)tttd)e 3luffaffung be§ ©trafrec^täirrtumg auc^ 6 alfer, Äritif ©.36.
57

) S8on einer ^ompenfation fann (jödjftenS infofern gefproa^en merben,

alö burd) ©treic^ung ber 33eftimmungen über ^a^rläffigfeit baS o^ne^in infolge

be3 § 18 2lbf. 2 fefjr rebujierte ©ebiet ftrafbarer fa^rläffiger Urbeberred)tSuer=

le^ungen ganj befeitigt unb bagegen burd) ©treic^ung be§ § 18 2 bie feljr n»e=

nigen fyälle burd) if)tt ftrafloö erflärter botofer Urljeberred)t3ucrlefcungen mieber

3)n ftrafbaren gemalt morben finb.

58
) %l. granf ju §312 unter IV; Ol§^aufen ju § 312 unter 5:

„Sie ©tettung, bie bem 3öorte „oorfätjliaV gegeben, ift 3roeifel(o§ eine aufeer*

gemö^nlid)e, mie ein 93lid auf bie ^ebaftionSmetljobe ergiebt, meldje in anbem,

oorfä|lia^e Selifte betreffenben §§ be£ ©t.©95. befolgt i)t" ©. and) 0. Siäjt,

Se^rb. § 149 9t. 7 unb bie bort Zitierten.
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59
) § 18 2lbf. 1 lautet: „2öer oorfä^lid) ober atd ftaljrläffigfeit einen 9taa>

brucf (§§ 4 ff.) in ber 2lbfid)t, benfelben innerhalb ober aufcerfyalb beä 9iorb--

beutfdjen 93unbc£> ju »erbretten, oeranftaltet" ufn). Vgl. baju inSbef. £)ambad),

©. 133 ff. unter 7.

60
) 2lllerbtng3 ntdjt auSbrücflidj. £>od) folgert man e§ au§ ber iöeftimmung

in § 25 be§ ©efe£e§: „2tl§ 9iad)brud ift nidjt anjufeljen: 4. bie £erftet(ung

emgelncr Veroielfälttgungen, wenn beren Vertrieb tüct)t beabfidjtigt wirb" ....
Vgl. 3. $. 9Kittet§ ©. 182: „Verboten ift aber atterbing§ nur jene Stauet*

fältigung, welche in ber 2lbfid)t auf Verbreitung erfolgt; benn an fid) ift ja bie

Veroielfältigung — beifpieläweife bie jum perfönltdjen ©cbraudj — eine in*

bifferente unb barum audj für ben 2lutor unfdjäblidje ^anblung; erft bie ba§u

tretenbe 2lbfid)t auf Verbreitung gibt ifjr ben juriftifdjen Gljarafter;" f. ben*

fctben aua^ ©. 213. Vgl. ferner ©djufter «3.47 unter 4: „2ßa§ nun ben

objeftioen Sljatbeftanb einzelner Urljeberred)t3üerletmngen betrifft, fo gcfjört beim

9iadjbrucf in fdjeinbar paraborer 2öeife and) ba§u ein fubjeftioeS ©lement, bie

cigenmädjtige Veroielfältigung in ber 2lbfid)t be3 Vertriebet, nadjbem § 25 9lr. 4

auSbrücflid) bie £>erftellung einjelner Veroielfälttgungen al3 9iid)tnadjbrud erflärt,

wenn ber Vertrieb, b. fj. bie fowoljl entgeltlidje al3 gewerbsmäßige Verbreitung

nid)t bcrücffidjttgt (lieö: beabftdjtigt) wirb, ©elbft obieftioeS Unrecht ift baljer

ntcrjt oorfjanben, wenn biefe 21bfidjt feljlt, ober wenn fie nidjt redjt§wibrig ift,

b. I). fobatb ber Vertrieb erft nadj Ablauf ber ©dju^eit beabftdjtigt ift." ^a^u

nod) dl. 1: „2)a§ gel)t überbieS au§ ber Segrünbung Ijeroor 2JJ. 33. (SB. ©. 49, ®.

©. 78 f.), roonadj ba§ ®ennjeid)en ber oerbotenen Veroielfältigung niefit in ber

9trt liegt, wie fie Ijergeftellt würbe, fonbern in i^rem gwetfe. ^nbeffen fann

biefer au§ ber 2lrt ber Veroielfältigung, 3)rud, gleidjäeitigem ober rafdj aufein*

anberfolgenbem anfertigen mehrerer £mnbfdjriften ufw. fidt) ergeben."

61
) Vgl. aud) bie Söegrünbung ju § 15 auf ©. 26.

62
) Vgl. meine ^riti! ©.39,40 über bie ßonfcquenjen, weldje bie 2öeg*

laffung ber VerbreitungSabftdjt im Sljatbeftanb ber redjtSwibrigcn Veroielfältigung

mit fid) bringt. ©. ba%u aud) ©djufter ©.47 91. 2.

63
) 21. 21. ©aller, Äritil ©. 37, 38.

6*) Vgl. meine ftritil ©. 36. 21. 21. oan ©aller, ftrittt ©.32/3, ber

audj für ba3 Selift be§ § 46 auSbrüdltdje 33efd)räntung ber ©trafbarleit auf

ben Vorfafc empfiehlt, dagegen f. ^faff in ben Verl). be3 25. b. 8ur.*$.

Vb. III ©. 230; insbef. aber audj ftranj $tfd)er a. D. (oben 91. 42) ©. 93,

wo er fpe^iell bejüglidj be§ £>eitnna,§me\en9> Betnerft: „$n ber %fyat roürbe ber

grofje gortfc^ritt, ben ber ©efe^cntrourf bura^ bie 2luferlegung ber Verpflid)tung

gur ÜueUenangabe für ba$ 3eitwnggröefen bebeuten mürbe, oollftänbig la^m*

gelegt werben, falls bie faljrläffige Unterlaffung ber Quellenangabe nia^t oon

einer ©träfe getroffen werben follte. ^eber oeranttoortlidje Stebafteur würbe

ftet§ bie ©djulb auf feine §ilf§rebafteure abfa^ieben unb oerftdjern fönnen, ba^

er bie Seiträge, weldje o^ne Duellenangabe iljm oorgelegt worben feien, al§

Criginalarbciten feiner 9fleba!teure unb Mitarbeiter angefe^en l)abe."

65
) 3Kotioenberid)t gu §52 (SBretfcbJo ©.91, ©eller ©. 118): „®er

Sfiatbeftanb biefer Übertretung fann, wie bie§ ber ^atur ber unter ©träfe ge*

ftellten §anblung§weife entfpria^t, audj auf ^a^rläffigleit berufen."
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66
) § 20 lautet: ,3er uorfätjlidi ober atlfl galjrläffigfcit einen anbern jur

Vcranftaltung. einco Wadjorurftf neraulafu, f)at bic im § 18 feftgefefjte Strafe

uerroirft, unb ift ben Urheber ober beffen ÄedjtSnad)fola,er nad) ÜHaftgabc bet

§§ 18 unb 19 51t cmfcljäbtgen ucrpflidjtct, unb jroar fclbft bann, menn ber 8er«

anftaltcr bcS 9iad)brucf$ nad) § 18 nid)t [trafbar ober crfa^ücrtnnbticl) fein foltte.

SSenn ber Verauftalter beö 9iad)brucf3 ebenfalls uorfä^lid) ober aufl ^af)r-

läffigfeit geljanbelt f)at, fo Ijaften beibc bem $ered)tigten folibarifd).

£)ie Straf&arfeit unb bie (Srfafcoerbinblidjr'eit ber übrigen SeUneljmer

am -Nadjbrutf rid)tet fid) nad) ben allgemeinen gefefclidjett Vorfajriftcn."

Vgl. über bic (inuägungcn, meldje ju biefem § geführt Ijaben, £) am

b

ad)

6. 147 unter 1. 2)a§ bcutfcfjc ©efe|3, menn eö aud) bie Vcranftaltung unb bie

Veranlaffung be§ 9Jad)brucfö in ben §§ 18 unb 20 al§ jmei felbftänbigc 3>eCifte

bezauberte, betrachtete bod) bie (oorfä^lidje) Veranlaffung beö 9Jad)brurfö ate !£ett«

naljme: arg. § 20 3lbf. 3, morauS bann bic £Ijeorie 3. 53. bic Äftttfequetij 30g,

baf3 ber Strafantrag gegen ben Verauftalter aud) ben Veranlaffer mit ergreife:

£ambad) ju §27 unter 5 unb 8 S. 173 unb 175.
67
) Vgl. Sd)ufter <S. 47. 2)abet ift ju beadjtcn, bafe nad) öfterr. 9tedjt

bie 9(nftiftung eine felbftänbige Sdjulbform, orjne accefforifd)en Gfjarafter, ift,

benn e3 beftimmt §9 öfterr. St.©.$.: „2öer ^emanben 31t einem Verbrechen

aufforbert, aneifert ober ju oerleiten fudjt, ift bann, menn feine äftitmirhmg,

olme (Erfolg geblieben mar, ber uerfudjten Verleitung 3U jenem Verbred)en fdjulbig

unb 311 berfelben Strafe 3U oerurteilen, meld)e auf ben Verfud) biefeS Ver=

bred)enS 3U oer!)ängen märe." S. basu Sammafrf), ©runbrifj S. 29. 2ßegen

ber SBetyüfe f. § 5 öfterr. <St.©.33. u. 2amma\d) S. 29, 30.

68
)

sÜrjnlidje fragen für bie Seilnaljme an ben übrigen UrKjeberredjtSüer*

le^ungen ftnb nadj Analogie be§ im $olgenben (Sntmicfelten 3U cutfd)eiben.

Vgl. aud) ©aller, Urljeberbelifte S. 238 ff. Spejiell besügltd) ber 2Ijöterfd)aft

unb ber £eilnaljme bei ber miberredjtlidjen Sluffüljrung f. Sambadj 3U §54
unter 8-10; SUlfelb 3U §50 unter 4, 311 §54 unter 2; ©alfer, Urheber*

belifte S. 241; Äritif S. 41; Sdjuft er S. 48 3U 9t. 2.

69
) Sie mirb aud) Ijier nom !Reicr)§gericr)t feftgefialten. IV. 6. VI. 1890

@. XX. 430 fagt: „Unter bem Veranftalter im Sinne be§ § 18 ift im all*

gemeinen unb im meiteften Umfange be§ 2öorte§ berjenige ju oerfteljen, bem

bie Vorteile be§ ^adjbrutfeS 3U gute fommen, ber burdj ben 9tod)brucf bereichert

mirb;" unb erflärt auf ©runb beffen ben Verleger at§ ben Veranftalter, „roeil

ber 9cad)brucf für feine 9ied)nung erfolgt unb bie Verbreitung beöfelben gu feinem

Vorteile gefd)ieljt." HI- 1- x/l883 m. V. 561 = ®. IX. 109 entfdjetbet, bafc

neben bem Verleger ber ©rüder nnb anbere ^erfonen al§ SJiüoeranftalter beS

9tad)brucf§ erfcfyeinen tonnen, menn fte „fid5 berartig 3U einer im gemein*

jd)aftlid)en ^ntereffe gemeinfam au§3ufüljrenben Veranftaltung ftrafbaren

^adjbrudfö mit ftrafbarer VerbreitungSabftdjt oerbunben Ijaben unb in ber 9lu§=

füfjrung berartig gemeinfam tfyätig merben, bafj jeber bie £r)at al§ feine

eigene mill, fonaa^ jeber als 3#ittl)äter im Sinne be§ §47 bc§ St.@.Q3. 3U

gelten f)at." H 22.;25. VI. 1886 3d. Vffl. 474 fagt auf S. 476: „ftft aber

ber 5lngeflagte (ber bie ^tadjbilbungen I)ergeftellt ^atte) bei biefer $)erftellung

mitt^ätig gemorben, fo ift für bie $rage, ob er Sftitoeranftalter mar, entfe^eibenb,

ob er bie 9kd)bübung al§ eigene 2rjat mollte ober ob er nur eine
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frembc %$at förbern wollte;" le£terenfatt§ fei er, ben £>olu§ ooran§gefei3t,

©eljilfe, crfterenfaHS 2Rittl)äter.

Alle biefe ©ntfd)eibungen finb gang lonfequente Anwenbungen ber fub*

jeltioen Seilnaljmetljeorie: »gl. meine Seiire oon ber Xeilnafyme 1890 ©. 37 ff.

40,41; 187 ff. <$ä) möchte bte3 gegenüber ber Sarftetfung © t eng lein §, ®ie

ftrafrecr)tlid)en 9tebengefe£e be§ £)eutfd)en 9ieid)§, gn § 18 be3 ©d)riftwerlgefe£e§

unter 1, auSbrücfKdj betonen.

Übrigens ift gemäfe biefer Sljeorie auc^ fdjon oon 3)ambadj, bem SBater

be§ ©efe^eS oon 1870, ber Verleger für ben Seranftalter erllärt toorben, ber

3$erfaffer für ben SBeranlaffer, ber 2)rutfer für ben (Mn'lfen: ju § 18 unter 2;

3u §20 unter 1 u. 4.

70
) ©o inSbefonbere ©aller, Urljeberbelilte ©. 224, bem and) bie im

£e£t folgenben Ausführungen entnommen finb. @S geigt ftdj l)ier, wie ber

©efe^geber burdj bie oerfer)Ite 2Bal)l feiner AuSbrüde bie Sljeorie irre führen

lann. ©ie wollte nid)t glauben, ba$ ba§ ©efefc, ftatt einfadj ftu fagen „9taa>

brucler", follte gefagt Ijaben „Seranftalter etneS üRadjbrudS", unb fudjte baljer

hinter bem SSeranftalter einen anbern, als ben üftadjbruder felbft.

An ©all er S Ausführungen fdjliefjt fid) bei Auslegung beS öfterr. ©efe^eS

an ©djufter S. 48. Audj er brängt ben bie £l)äterl)anblung faltifdj SBor*

neljmenben juriftifdj möglidjft weit oon ber £l)äterfdjaft weg.

2)afj aber ©allerS auf bie Terminologie „$eranftaltung" im Unterfd)ieb

oon „£>erfteltung" eineS !Rad)brucfS gebaute Argumentation audj fdjon nadj bem

bisherigen ©efe£ nidjt ftid)l)altig mar, beroeift § 22 be§ ©efefceS.

71
) 33ereit§ ber UM. I § 40 Ijatte bie Raffung : „2Ber einen 9?ad)brucf oer*

anftaltet" bejm. „oeranlaftf" aufgegeben unb ftatt beffen gefagt: „wer einen

Diadjbrutf begebt." Qa^u fyabe id) fdjon in meiner Äritil ©.42 bemerlt:

„^ebenfalls werben bie lebhaften föontrooerfen, meiere bie begriffe ber „SBeran*

ftaltung" unb ber „3$eranlaffung" unter ber £>errfdjaft ber bisherigen @efe£e

l)eroorgerufen Ijaben, burdj bie ,3ufammen§ieljung ber beiben Segriffe in ben

Segriff ber „Segeljung" nid)t oermieben. 2)enn bie Quelle biefer ßontrooerfen,

ber ©egenfa£ ber fubjeltioen unb ber objeltioen £etlnaIjmetIjeorie, wirb ja audj

burdj biefe neue Raffung nid)t oerftopft unb lann überhaupt nidjt oerftopft

werben." $gl. ba%n ©aller, Äritil ©. 38, wo er §u ber Formulierung im

§40 U.@. I bemerkte: „2)iefe Änberung in ber AuSbrudSwetfe ift oermutlidj

auf bie Abfidjt §urüd§ufüljren , bie fid) an ben Segriff „$eranftalter" an*

fdjlieftenbe ®ontrooerfe oon oornljerein auSäufdjtiefen. $dj glaube

nidjt, bafs biefe Abfiajt burdj bie gefdjeljene Änberung beS SöortlauteS erreidjt

werben würbe. Senn wer „begebt" ben 9ladjbrud?" 6a II er meint bann, eS

fei „angemeffen, ben entfdjeibenben AuSbrud fo ju wäljlen, ba$ burdj benfelben

biejenige Xl)ättgleit al§ £l)äterfdjaft a^aralterifiert wirb, weld)e wir Ijeute al§

regelmäßige S;ptigleit be§ Verlegers betrauten.'" ®afür plt er ©. 40

ben 2lu§brutf einen üRadjbrutf „oeranftalten" für ben ridgtigften unb llarften.

©oentueß empfiehlt er bafür bie Formulierung: „3öer oorfät^lia) unb wiber=

redgtlid) ein frembeö 2öerl oeroielfältigt." Allein bagegen f. ba§ im %e^t fo*

gleicr) $olgenbe.
72

) ^ur er nimmt bie SSeroielfältigung be§ SöerleS im ©inne be§ § 15

U.®. II oor. 2)enn nur auf ifjn paßt ber ©a^ be§ § löj, ba$ e§ leinen Unter-

3ettfc^nft f. b. gef. <Strafrec§t§ro. XXI. 41
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fd)ieb bcgrünbc, burd) wcldjeS Verfaljren er ocruielfältige. Ritt bei il)in fann

man oon einer „Veroietfättigung jum perfönlidjcn ©ebraudj" (§ 152) reben.

9iur er „brutft ab" (§ 16 3- 1 unb 2); mir er gibt baö üßerf roieber in ßeitungen

unb.3eitfd)riften (§17) ufro.

6S ift eine giftion nnb eine petitio prineipii, wenn (Salfer, ftritil

©.40 behauptet: „£>er SluSbrucf „Veroietfölttgung" ift bereite ein Terminus
technicus geworben mit bem (^inne ber ©efamtljeit alter ber gut £crfteltung

ber 9iad)bilbung eineö Sßerfcö erforberltdjen Sftafjrcgetn." Unb gibt beim uicljt

ßalfer, Urtjcberbetifte ©. 226, felbft au, bafj, wenn § 18 be§ bisherigen

©efefceä nicr)t bie Formulierung gewählt Ijätte: wer einen 9iad)brud teran«
ftaltet, al3 £ljäter be§ £>elift£» ber betrautet werben müfetc, metdjer bic

mcd)ani[d)e Veroiclfältigung Ijerftellt? 2>a§ Argument (Salferö cnblid) (ttt«

Ijcberbelifte ©. 229), bafj ber sJtod)brutf oerlange bie 9Ibficbt ber Verbreitung,

eine foldjc aber nidjt ber Bruder, fonbern nur ber Verleger Ijabe, ift für baö

$ted)t bc§ (Entwurfes fdjon beSwegen nid)t oerwertbar, weit er bie 5lbfid)t ber

Verbreitung atö £l)atbeftanb§moment ber wiberred)tlidjen Veroielfälttgung

geftridjen Ijat :
f. oben ju 9c\ 59 ff.

73
) 3>d) Ww alfo im 0tefuttat ooKftänbig einoerftanben mit ©t eng lein, SSer*

anftalter unb Veranlaffer be3 9tad)brud3,' im ©.©. 38 (1886) ©.1—30; ogt.

benfelben in „bie ftrafredjtlidjen 9tebengefefce" §u § 18 be§ ©djriftmerf=

gefe£e§ unter 1.

M
) 9Jlan ogl. bie fotgenben §§ be§ V.@. II., in weldjen oon Veroiel*

fältigung eine§ 2Berfe§ bie 9tebe ift: §§ 1. 2. 5. 9. 11. 13. 15. 16. 18. 23. 27.

28. 29. 33. 34. 352 . 37. 41. 42. 44. 47. 49.

75
) Vom Verfaffer alfo bi§ junt ©e&er füljrt eine ®ette oon ^erfonen,

oon benen aunäd)ft immer bie erften als (mittelbare) Später ber Veroielfältiguug

erfdjeinen unter ber Vorau§fe£ung, bafj bie fpäteren olme ©dmtb l)anbetn,

mäljrenb fte ftcfc) in 9lnftifter oerwanbcln, fobalb bie legieren fcr)ulbr)aft tfyätig

werben. 9tur bei biefer Äonftruftion fann jeber oorfäfclidj an einer redjtöwibrigen

Veroielfättigung beteiligte aud) geftraft werben. 9lnber§ bei ber ßonftruftton

ber ©egner. 3ttan tefe j. 93. ftamhaty ju § 20 be§ @ef. o. 1870 unter 4 ©. 149:

„9ll§ ©tljilfe beim 9tadjbrud lann Ijauptfädjlid) ber Bruder in 93etrad)t fommen,

wenn er gewußt tjat, hak ba§ 3ßerf einen oerbotenen 9ladjbrud in ftd) fdjliefet.

Vorauägefe^t ift aber babei, bajj ber 9lad)bruder felbft oorfä^Iirf) ober faljrläffig

get)anbelt Ijat; benn nur in biefem galt liegt überhaupt ein Vergeben oor unb

nur bei einem Vergeben fann oon einer Seifjitfe bie Webe fein. 2öenn baljer ber

Veranftalter be§ 9iad)brutf3 olme Verfdjulben ge^anbelt, mithin fein Vergeben

begangen Ijat, fo fann aud) ber Bruder nidjt als ©eljilfe beftraft werben, felbft

wenn berfelbe feinerfeit§ gewußt Ijaben foltte, bah baS 9Berf einen 9tadjbrud ent=

fjält." 25amtt ift bie gegnerifdje ßonftruftion ad absurdum geführt Ober ift

e§ nid^t eine fdjreienbe ^onfequena biefer Slnfid^t, ba$ gerabe ber, welker be-

wußt redjtSwibrig ein 2ßerf nac^gebrudt Ijat, wegen 9tadjbrud§ nia^t foll geftraft

werben fönnen?!
76

) S^ fjatte in meiner ^ritif ©.42 nod) gezweifelt, ob bie Äon^

fequenjen, welche bura^ bie Sefeitigung ber ©trafbarfeit ber ga^rtäffigfeit für

bie Seljre oon ber 5£eilna^me im Urheberrecht gebogen werben muffen, ju billigen

feien. ^ gebe biefe Steifet je|t auf, obgleich fie oon Sßfaff in ben Ver^anb^
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lungen be§ 25. $. $ur. $. JBanb III ©. 229 aufgenommen morben ftnb. Senn

itf) glaube jefct, batf ba, mo in biefen fällen 33eftrafung toirftict) not tljut, bie

Äonftruftion ber mittelbaren Sljäterfdjaft genügen wirb. 33gl. audj ©aller,

fetttf ©. 41, 42.

77
) ©er §22 be§ ©efe^eö o. 1870 lautet: „2)a§ ^ergeljen be§ 9^act)brucfä

ift ooEenbet, fobalb ein 91adjbrud3=©j:emplar eineö 2öer!e§ ben SSorfdjriften be§

gegenwärtigen ©efe£e3 sutoiber, fei e§ im ©ebiete be§ norbbeutfdjen 93unbe8,

fei e§ aufjcrl)atb beSfelben IjergefteEt morben ift

3m gaEe be§ bloßen $erfud)§ be§ 9ladjbrud3 tritt meber eine 33eftrafung

nodj eine @ntfd)äbigung§=3Serbinblidjfeit be§ 9ladjbruder§ ein. Sie ©injieljung

ber 9lad)brud3=3$orrtdjtungen (§ 21) erfolgt aud) in biefem gaEe."

Sie 33eftimmung in 5lbfa£ 1 über ben geitpunlt ber SSoEenbung mar mie

©aller, Urljeberbelifte ©.266 91.1 richtig bemerlt, fdjon für bai bisherige
s
Jted)t überflüffig, im £>inbltcf auf § 4 be§ ©efe£e3. 3Iu§ bem gcfe£tid)en %f)aU

beftanb ber Selifte ergibt fiel) oon felbft, toa£ ju tljrer $oEenbung gehört.

Saft aber ber $erfud) ber Urljeberredjtäoerlegungen ftrafloä bleibt (2lbfa£ 2),

folgt für ben U.©. barauS, bafc biefe Setifte nad) ibm $ergel)en finb, unb bie

Strafbarfeit iljreS 33erfud)§ im fe nidjt au§brüdlidj beftimmt ift (§ 43 ©t.©.95.).

©o ermte§ fid) atfo ber gange § 22 be3 ©djriftmerfgefefceS al§ überflüffig.

%l. ba§ 9täfjere über bie $rage oon 33erfud) unb SSoEenbung be§ 9<iact)=

brudS bei Sambadj ©.156 ff.: Slllfelb ©.172,173: ©alfer, Urljeberbelifte,

Qu 264-270, ßritif ©. 43, 44; SBinbing, Seljrb. I ©. 289 unter e unb bie oon

iljnen Gitterten.

2lud) nad) öfterr. 9ted)t gelten für ben 3krfudj unb bie SSoEenbung ber

Urf)eberredjt§oerle£ungen bie aEgemeinen ©runbfä^e: ©djufter ©. 47. Sabei

aber ift ju beachten, bafc nadj öfterr. 3led)t ber Skrfud) bei allen Seliften, audj

bei Übertretungen, unb gleid) ber SSoEenbung geftraft toirb: ogl. §8 2lbf. 2

be§ öfterr. ©t.@.53. unb Sammaf dj, ©runbrtfc ©.28. Über bie grage, mann

$erfudj, mann SSoEenbung ber Url)eberred)t3oerle£ungen nad) öfterr. fHecf)t cor*

juneljmen fei, ogl. ©djufter ©.47, ber mir übrigeng ba§ ©ebiet ber $erfud)§s

lianblungen auf Soften bloßer $orbereitung§ljanbtungen gu feljr auSgubeljnen

fcfc)eint.

78
) §45 U.©. IL fagt: „Sie ©trafoerfolgung in ben pEen ber §§ 39,

40, 44 tritt nur auf Antrag ein. Sie 3urüdnal)me be§ 2lntrag§ ift juläffig."

Über ba§ bisherige Stecht ogl. § 27 be§ ©efe|e§ oon 1870 unb ba§u bie

Kommentare oon Sambadj unb Slllfelb, fomic ©aller, Urljeberbelifte,

©. 299—301.

Sa§ ©efe£ oon 1870 beantmortete in feinem § 28 aud) auSfüljrlidj bie

grage, mer ber burd) baä Urljeberbelift im einzelnen gaE SBerlefcte unb baljer

5lntrag§bered)tigte fei. %m ©ntmurf ift eine foldje 33eftimmung weggeblieben.

r
,2)enn", fo fagt bie Segrünbung © 41, „aus bem ©trafgefepuerje, beffen all-

gemeine $orfd)riften auc^ liier 5lnmenbung finben, ergibt fid) o^ne meitere§ ber

©runbfa^, ba^ gur ©teEung be§ ©trafantragö jeber SSerle^te berechtigt ift."

2ll§ fold)er aber erfc^eint nac^ § 1 ff. be§ ©. balb ber $erfaffer, balb ber £>er*

au^geber, balb ber Verleger, be^ro. bie 9fted)t§naa^folger biefer ^erfonen. Unb

ba nad) bem 9tedjt be3 ©ntmurfeö im Urheberrecht oor aEem auc^ bie perfön=

Ucrjen gntereffen be§ Urlieberö gefc^ü^t merben fotlen, folc^e aber beim Urheber

41*
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fHftf) im %aU einer Uebcrtraguna. bei Urheberrechts auf embre immer nodj

äurütfbteiben (ogl. § 9 UM. II), fo ergiebt fid), bafj bei jcber Verlegung be*

Urt)cberred)t8 aud) ber s3lutor mitüerlefct fein mu§. So faa.cn betttt aud) bie

SDiotiüc a. a. D.: „2öirb aber ein in Verlag gegebenes 9ted)t nadjgcbrudt, fo ift

neben bem Verleger ftetS and) ber Urheber »erlebt, bei fein Wcrfjt bnrd) ben 8er«

IagSoertrag nnr nad) beftimmten sJtid)tungen nnb nnr 311 ©unften beS Verlegers

befdjränft mirb, im Übrigen aber fortbefteljt."

s2lud> baS öfterr. ©ef. erflärt in feinem § 55: „Sic Verfolgung ber in ben

§§ öl unb 52 bejeidjneten ftrafbaren £anblungen finbet nur auf Verlangen

beS Verlebten ftatt." SaS bebeutet alfo gemäfe ber ©Up.D. 00m 23. 3Jtoi 1873,

bafj biefe £>anblungen auf bem 5öcg ber ^rioatanflage oerfolgt roerbcu muffen,

roäljrenb ber 9iamenSmif5braud) beS § 53 ber öffentlichen Auflage anheimfällt:

2Kot. 93er. bei 2öretfd)fo ©. 94, 95; ©eller ©.121. Vgl. aud) ©djufter

©. 52. Sie $rioatanflage-'93ered)tigten ergeben fid) auS § 21 beS ©efetjeS.

79
) »et ber 2. Beratung be§ ©efefceS oon 1870 im 9teid)Stag am 10. 5. 1870;

cgi. 9teid)StagSoerl)anblungen 1870 ©. 833 ff.

80
) Buerft Ijat, fooiel id) felje, ©euer in feinem ©runbrift II (1885) ©. 81

barauf Ijingetoiefen : „Seiber finb überaß nur ©elbftrafen unb nidjt audj, wie

bei oorfätJ tigern 9?ad)brucf öfter am ^la^e märe, ^reiljettSftrafen angebrofjt."

Sann Bat ganj bcfonberS 6a Her, UrljeDerbelifte ©. 288, 289 mit über*

jeugenben ©rünben für 5're^e^§ftrafen plaibiert, bem tdj mid) in meiner
Äritif ©. 43 angefStoffen fyate. 9teueftenS f. mieber ©alfer, Äritif ©. 47 ff.

81
) ©ebraud)Smuftergefefc 00m 1. 3um 1891 § 10;

SBarengeidjenföufcgefefc 00m 12. 2Rai 1894 §§ 14—16;

«Patentgefefc com 7. Slprtl 1891 § 36.

82
) Vgl. baju ©d)ufter ©. 50. — Ser §58 beS öfterr. ©ef. töfet bem

Verlebten audj bie 23efugnif* gufpredjen, bie Verurteilung auf Soften beS

©dmlbigen öffentlict» berannt ju mad)en. 3öir t)aben in Seutfdjlanb bie gleiche

Söeftimmung im ©ebraudjSmuftergefet^ oom 1. 3uni 1891 § 10; im $atentgefe£

00m 7. Slpril 1891 §36; im 2Barenäeid)enfd)ufcgefe| 00m 12. 9Jtat 1894 §19;
im ©efefc 00m 27. 9Jlai 1896 jur Sefämpfung beS unlauteren SöettberoerbS

§ 13. 2öarum nidjt audj in ben Url)ebergefe£en? Vgl. audj bie £itterarfon=

oention 3mifd)en Seutfdjlanb unb ber ©djioeis 00m 13. 2ttai 1869 9lrt. 28:

„SaS ©eridjt fann ben 5lnfd)lag beS Urteils an ben oon it)m ju beftimmenben

Orten unb bie ganje ober auSäugSroeife ©inrüdung beSfelben in bie oon tljm

ju bejeidjnenben ßeitungen <morbnen, unb §toar aUeS auf Soften beS Ver*

urteilten."

83
) 3m DtegelfaH beS § 39 9lbf. 1, 100 eine ©elbftrafe bis &u 3000 3Kf.

angebrotjt ift, foll bie an it)re ©teile tretenbe ©efängniSftrafe bie Sauer oon

6 SJlonaten nid)t überfteigen bürfen, mäl)renb fie nad) ber allgemeinen S3e*

ftimmung in §29 ©t.@.S5. bi§ ju einem ^al)r get)en bürfte.

3m %aU be§ § 39 Slbf. 2, mo bie ©clbftrafe gemilbert ift 6tö 3U 300 Wlt,

alfo nad) § 29 ©t.® 93. eine ©efängniäftrafe bi§ ju 100 Xagen an bie ©teile

treten fönnte, barf bie ©efängniöftrafe einen SKonat nia^t überfteigen.

3m gatt be§ § 40: (Mbftrafe bi§ 1500 3JÜ., alfo Umraanblung§möglid)feit

nad) § 29 ©t.©.93. bi§ ju einem 3at)r ©efängni§, barf bie Sauer ber eoentuetlen

©efängniSftrafe brei SRonate nict)t überfteigen.
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9luv ber § 44 (Plagiat), toetdjer ©elbftrafe bi§ gu 150 SWf. anbroljt, töfct

e§ bei ber allgemeinen Seftimmung be§ ©trafgefe£bud)e§, erlaubt alfo eine Um-
manbtung in §aft bi§ gu 6 SBodjen.

Bu beachten ift übrigen«, bafj, ba bie §§ 39, 40 ©elbftrafe aEein anbro&en,

aud) hei iljnen eine Ummanbtung in Jpaft Bio gum pdjftbetrag oon 6 SBodjen

nad) § 28 ©t.©.93. erfolgen fann, menn bie erfannte ©elbftrafe ntdjt ben betrag

t>on 600 m. überfteigt.

84
) ®a§ öfterreidEjifd^e Urljebergefefc Ijat befonbere SSeftimmungen über bie

©trafummanblung nid&t getroffen. @§ gelten baljer bie allgemeinen Vorfd)riften

in § 260 ©t.©.23.: „Unter folgenben befonbern Umftänben aber ift bie in 'öem

©efefce beftimmte ©träfe abguänbern: a) menn bte ©elbftrafe ben Vermögens*

umftänben ober bem 9?at)rung§betriebe be3 gu Verurteilenben ober feiner gamttic

gum empfinblidjen 2tbbrud)e gereichen; b) fönnte. ^m erften gälte ift

anftatt ber ©etbftrafe auf eine oer!jältm§mäfuge 3trreftftrafe unb gmar "öa, mo
ba§ ©efe£ nidjt etma§ anbre3 in§befonbere oorfdjreibt, für je fünf (Bulben auf

einen Sag gu erfennen." Vgl. bagu Sammafdj, ©runbrifj ©. 35.

85
) § 42 5lbf. 3 lautet: „5tuf bie Vemidjtung ift audj bann gu erfennen,

menn bie £>erfiellung ober bie Verbreitung meber oorfä^lidj nodj faljrläffig er=

folgt. 2>a§ ©teidje gilt, menn bie §erfteEung nod) nidjt ooEenbet ift. §iemad)

fe£t bie Vernietung ber nnberredjtlid) IjergefteEten ober oerbreiteten ©jemotare

ufro. nur eine objeftio miberredjttidje UrIjeberredjt§oerle£ung, {einerlei ©djulb

be§ £Ijäter§, alfo feine ftrafbare ^anblung oorau§ (ogt. meine ßrttif ©. 38). —
5luf ba§ ©teidje fommt jitle^t aud) bciZ öfterr. IRec^t f)inau§. Qrvav regelt ber

§ 56 be§ Ur{jebergefe|e3 ben „VerfaE ber bei wem immer oorljanbenen gum Ver=

triebe beftimmten Veroielfättigungen unb üftadjbitbungen" ; bie Verlegung be£

3)rucffa|e3" unb Unbrauchbarmachung ber Slbbrucfe, 5lbgüffe ufm. gunädjft nur al§

9iebcnftrafe. § 61 jebodj beftimmt, bafj felbft menn ben Seflagten fein Ver*

fdjulben trifft, ber Urheber oerlangen fann, „bafj auf bie im § 56 bezeichneten

UJiafmaljmett erfannt merbe." Vgl. bagu ben Sttotioenbendjt bei SBretfdjfo

6. 96; ©elter ©. 122. ©. aud) ©d>ufter ©. 50, 51.

Vgl. gur Sftafcregel ber Vernidjtung nadj unferm 3fted)t nod) bie §§ 43, 46

bi§ 49 U.©. II unb bie Segrünbung ©.41. ©. audj £)ambadj gu §21 be§

©ef. unter 1. JBarum ift biefe Sföafjregel für anmenbbar erflärt nur bei miber*

red)tlid) IjergefteEten ober oerbreiteten ©jemplarcn unb nidjt aud) bei miberredjt=

lidjer 9luffüt)rung unb bei miberredjtlidjcm Vortrag? ©inb nnberredjtlid) Ijerge*

fteEte ©jremplare im ©inne be§ §42 audj bie oljne bie gebotene DueEenangabe

^ergefteEten?

86
) § 41 U.@. II beftimmt: „5luf Verlangen be§ berechtigten fann neben

ber ©träfe auf eine an iljn gu erlegenbe S3u^e bi§ jum Setrage oon fed)§*

taufenb Wlavt erfannt raerben. ®ie gu biefer 23ufje Verurteilten ^aften at§

©efamtfc^ulbner. — ©ine erfannte Sufce fd^tiefst bie (Mtenbmadjung eine§

roeiteren 5lnfprud)§ auf ©d)aben§erfafc au§." Vgl. bafiu § 18 5lbf. 4, 5 be§

©efe^e§ oon 1870; ftamhaü) ©.139-142; Sltlfelb ©.152-157; ©alfer,

Ur^cberbelifte ©289—292; meine Äritif ©.14. — %üv ba§ öfterr. 9ted)t f.

§57 be§ ©efe^eS oon 1895 unb bagu 2öretfd)fo ©.97; ©eller ©.122,123;

©djufter ©.51, 52, 53.



622 tyxof. Dr. ßarl ^ itf in ci) c v.

87
) Sie §§ 50, 51, 53 U.e. II regeln l)infid)tlid) bcr Verjährung bcr Ur*

r)ebcrrcct)töbcliftc

:

1. Sie Sänge ber 33 c r i ä l) r 1 1 n g ö f r i ft auf 3 $al)re für bic Seliftc

bcr §§39,40; ba§ ftimmt mit §67 ©t.©.$8. übcrcin; eine bcfonbere Siegelung

im Urljebergefefc erfdjeint erforbertict) nur, um aud) bic (sntfdjäbigungö*

flage in berfelben 3e^t oerjäljren ju laffen. Senn „eine Verfd)iebcnl)eit bcr

Vcrjäljrunggfrift füljrt in ber ^ßrartö 311 mandjcn Snfonoenienjcn" (ÜDtot. 311 § 85

be§ ©efefceS oon 1870 bei S am

b

aä) ©.196; »gl. 93.0.93. § 852 unb baju

notf) Sambad) (3.197 unter 3.) Sie Sänge ber Verjäljrungöfrift für ba§

Sclift be§ §44 ©.II ift nid)t befonberö geregelt; fie beträgt al[o 3 Monate

gcmäfe § 67 »bf. 3 ©t.©.23.

2. Sen beginn bcr Ver jäfjrungöfriftcn. Unb jir-ar bcftimmt l)ier

a) § 50 9l6f. 2 für ben „9kd)brucf" be<§ § 39 3. 1 etroa§ oon § 67 2lbf. 4

©t.©.23. 3lbroeid)enbe§: „Sie Verjährung beginnt mit bem Sage, an meinem

bie Verbreitung ber ^adjbrucfejemplare juerft ftattgefuuben t)at." Sie $c*

ftimmung füfyrt jurütf auf § 332 beö ©efe£e§ oon 1870. ©ie mar Ijter getroffen

(ogl. Sambadj, ©. 196 unter 2), um ju oerljüten, bafe etroa ein Verleger auf

Vorrat brucfe, bie angefertigten @£emolare -junädjft in feinen ©efd)äft§räumen

einfcbliefje unb fie erft brei %d§xe nad) VoUenbung be§ Ijeimlidjcn Srucfö an

bie Öffentlidjfeit bringe. 6r ptte in foldjem $atl nid)t melir au§ § 18, aber

aud) nid)t auS §25 be§ ©efefceö oon 1870 geftraft werben fönnen (Sambad)

©. 168 unter 13; ©. 196 91 2). Um Um nidjt ftrafloS au3gel)en 311 laffen,

mar bie Vefthnmung in § 332 be§ ©efefceö getroffen. Mein nad) bem died)t

be§ @ntmurf§ mürbe, ba jum 9tad)brud; nid)t mev]x bie 5l6ftd)t ber Verbreitung

gehört, unb ba anberfettS audj bie Verbreitung felbft redjtmäfcig Ijergeftellter

©jemplare ftrafbar ift, eine berartige SJianioulatton nidjt meljr ftraflo§ ausgeben.

Sie 5lbroeid)ung be§ § 50 $lbf. 2 00m allgemeinen ©trafred)t ift baljer nid)t

merjr motioiert.

b) § 51 2 , melier für bie übrigen Urljeberbeltfte beftimmt: „Sic 8er«

jäljrung beginnt mit bem Sage, an meinem bie roiberrecr)tIicr)e £>anblung jule^t

ftattgefunben Ijat", enthält nid)t§ 00m aEgemeinen 9ied)t 2lbmeid)enbe§, toenn

man annimmt, bafj mehrere Verbreitung^', 2(uffül)rung& , Vortragt, SJlit-

teilung§l)anbtungen bejüglid) be§ nämlidjen 2Berfe3 ein fortgefefcteS Verbredjen

barftellen (ogl. ftambati au § 342 be§ ©efefceS oon 1870 ©. 198, 199).

c) § 53 läfjt bie Verjährung be§ $tagiat§ beginnen mit bem Sage, an

lüeldjem bie erfte Veröffentlichung ftattgefunben Ijat. 5ludj ba§ entforid)t atf=

gemeinen ©runbfäfcen: ein ed)te3 Unterlaffung§belift ift erft begangen, wenn bie

00m ©efefc gebotene £>anblung nidjt meljr rechtzeitig gefdjeljen fann. 5113 biefen

3eitpun!t ben ber Veröffentlichung ju bejetdjnen, ift richtiger, al§ mit bem ©ef.

0. 1870 § 37 ben 3eitpunft ber erften Verbreitung al§ beginn ber Verjährung

ju ftatuieren.

3. Sie Seredjnung ber Verjä^rungSfriften. Sie brei Seftimmungen

be§ ©. fagen: „Sie Verjährung beginnt mit bem Sage", unb beuten fo in

Übereinftimmung mit bem ©t.©J8. § 67 5lbf. 4 an, ba$ biefer Sag in bie $rift

einsurec^nen ift. Vgl. Sambatt^ ju § 33 be§ ©ef. 0. 1870 unter 4 ©. 197;

ju § 37 unter 2 ©. 203; 3flotioe ju § 67 ©t.©J8.; DI§ Raufen, Kommentar ju

§ 61 unter 29, ^u § 67 unter 8.
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Metrie Seftimmung l)at ber U.ß. getroffen, e3 alfo gan§ Beim altgemeinen

tKccrjt bclaffen

4. I)inftd)tltdj ber Unterbrechung ber SBerjätirung. £>a§ ©ef. o. 1870

Ijattc um einen in ber ^raji§ Ijeroorgetretenen Stoeifet gu befeitigen (£)am*

b a et) ©. 204 unter 4) auSbrücftid) befttmmt: „£>ie (Einleitung be§ ©trafoer*

fafircm» unterbricht bie Sßerjäljrung ber ©ntfd)äbigung!>flage nidjt unb ebenfotoenig

unterbricht bie Aufteilung ber @ntfdjäbtgung§Hage bie »erjäljrung be§ ©traf*

oerfalirenS. S)er ©. l)at biefe »orfdjrift, meiere bei richtiger Auflegung be§

§ 68 ©t.©.«. überflüffig ift, toeggetaffen. »gl. j. 93. $ranf ju § 68 unter Tl.:

„Safe nur bie foanblungen eine§ ©trafrid)ter3 bie Serjäljrung ju unterbrechen

»ermögen, ift felbftoerftänblidj."

£>a3 öfterretd)ifct)e ©trafred)t anertennt „im ©egenfa| ju ben ©efe|en ber

meiften europäifdien ©taaten bie $erjäf)rung ber ©trafoerfolgung nur unter

tief eingreifenben ©mfdjränrungen" : Sammafd), ©runbrife ©• 10, 11; ogl.

öfterr. ©t.©.$. §§ 223, 227—230, 526, 531, 532. £)iefe Sorfdjriften finben

mangels abioeidjenbcr Seftimmungen im Urljebergefefc audj auf bie Urheber*

belifte oolle 9lntoenbung: ogl. ©djufter ©.47 unb ©.54.
83

) %t. basuGalf er, Urf)eberbeltfte ©.271-285; meine triti! ©.44—52;

(Satter, ®ritif ©. 45—47 unb bie oon un3 Zitierten.

89
) § 18 in ben t)iet)er gehörigen Sßorten ift abgebrueft oben 91. 59; § 22

oben 9lote 77; § 25 lautet: „2Ser oorfäfctidj ©gemplare eine§ 2öer!e§, toeld)e

ben »orfdjriften be§ gegenwärtigen ©efe£e§ jumiber angefertigt toorben finb,

innerhalb ober außerhalb be§ 9lor bbeutfdjen 93unbe§ geroerbemäf3ig

feittjält" ufio.

90
) »gl. bie oon lllfelb ©.273, 274 citierten ©djriftfteHer.

91
) § 54 lautet: „2)en ©dju£ genießen bie 9teidj3angel)örigen für alte

tfjre 2ßerfe, gletdjoiel, ob biefe erfdjienen finb ober nidjt". § 55: „-Jöer ntcf)t

9teid)£>angeljöriger ift, genießt ben ©dw£ für jebe§ feiner 3Berfe, ba$ im $nlanb
erfdjeint, fofern er nidjt ba§ 3öer! fetbft ober eine Überfe^ung an einem früheren

Sage im 5lu§lanbe I)at erfdjeinen laffen. — Unter ber gleichen »orau§fe|ung

geniest er ben ©djujj für jebe§ feiner SBerfe, ba§ er im $nlanb in einer

Überfe^ung erffeinen täfct; bie Überfe^ung gilt in biefem gaEe al§ ba§ Original*

werf". »gl. bagu Segrünbung ©. 42 ff. 3)ie befonbern Seftimmungen, n>eld)e

§ 57 U.@. I §u ©unften öfterreict)ifct)er Urheber unb Verleger enthielt (ogl. ba3u

meine Äritif ©.48 ff.), finb im UM. II geftridjen toorben; benn fie finb „in*

folge be§ am 30. ©egember 1899 abgefdjtoffenen Übereinkommens §toifdjen bem

fteidje unb Öfterreid)*Ungarn jutn ©djufce ber Urheberrechte oon Söerfen ber

Sitteratur, ®unft unb *ßfjotograpl)ie gegenftanb3lo§ geworben" : Segrünbung ©. 44.

92
) Sgl. hiergegen meine Äritü ©. 49/50; Galler, ßritif ©.47. ©.

audj Senebilt ©. 13 unten.

93
) 2)a§ öfterr. ©ef. (ogl. bagu Sammafd), ©runbrif? ©. 14,74) beftimmt

in feinem § 1: „Unter "Dem ©djufce biefeS ©efe£e3 fielen bie 2ßerle ber Sitte*

ratur, ßunft unb $Ijotograpl)te, meiere im ^nlanbe erfcfyienen finb; ferner folc^e,

bereu Urheber öfterretct)ifct)e ©taatäbürger finb, mag ba§ 2ßerf im ^n* ober 9lu§*

taube ober gar nic^t erfdjienen fein." § 2 lautet: „5tuf 2ßerle oon 5lu§länbern,

raenn fie im 2)eutfdjen 9leid)e erfc^ienen finb, unb auf nierjt erfd^ienene Söerfe
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von beutfd)en (Staatsangehörigen finbct biefeS ©cfcfe, bafernc bic (flcgcnfcitigfcit

geroäfyrleiftet ift, mit bcr SJJafjgabe Slnroenbung, bab ber ®d)ufc nidjt länger

bauert, al§ im £eutfd)en SRcidje felbft. — gür anbre 2öcrfe befteljt bcr 8$u|
nad) Snfyalt &er ©taatöoerträge". — £>iefe <5taat3öcrträge brueft 2ßrctfd)fo

3. 177 ff. ab, ©eller ©.180 ff.

9lbgefeljen von biefen Verträgen gelten auf bem ©ebiet beö Urf)cberred)tö

in Dfterreid) bie allgemeinen ©runbfäfce über internationales ©trafred)t. Sgl.

baju Sammafd), ©runbrife ©. 13: „2>er ©trafoerfolgung in Öfterreid) unter-

liegt: 1. jeber ^nlänber ober 9lu§länber, mit 3lu3narnne ber (^'territorialen, ber

im Snlanb irgenb eine ftrafbare ^anblung oerübt (§§ 37 u. 234 ©t.©.23. Iraft

be§ SemtorialprinjipS. 3Sgl. aud) § 293); 2. jeber Snlänber, ber im 9lu§*

lanbe eine ftrafbare £>anblung oerübt (§§ 3G unb 235 fraft be§ „^ationalitätS*

prin^ipS") ufro.



21.

$on Dr. iur. SDiartin $faac, Berlin.

Einleitung.

1. ©ie SBiffenfdmft l)at iljre ©dwßfinber unb itjre ©tieflinber.

3ene pflegt unb oerEjätfd^elt \'ie, ba$ (ie warfen unb blühen. SDiefe

tjernacfytäfftgt fie unb überließe fie am liebften gan^ iljrem eignen

©äjicffat, wenn nidjt l)in unb wieber ein Qitfaü, namentlich eine

t-erfeljrte ©ntfdjeibung an§> ber ^rarjs il)r bie ©£iften§ biefer

SBefen inä ©ebädjtnis prücfrufen würbe.

3u ben ©tieflinbern ber 9?ecl)t3wiffenfdjaft gehört bie 3wangö'

ftrafe. 3Mefe§ ^edjtsmftitut Ijat in ber beutfc^en 9tod)3= unb £an=

besgefe^gebung eine gewaltige Sluöbe^nung erfahren, es bilbet l)eute

einen wichtigen gweig am Saume unfers 9^ec^t§leben§ unb ift

bennod) oon ber 2Biffenfcf)aft fel)r üernac^läffigt worben. 2)a ift e§

benn lein 2Bunüer, wenn ^3ra£i§ unb ©efefegebung l)ier bie größten

geiler begeben, weil über baz SBefen be3 Qnftitutö feine 5ltarl)eit

I)errfcf)t. 3a, es fc^eint trieHeicf)t auf ben erften 23ltcf, als ob es

überhaupt fein einljettltcljes gwangsftrafredjt, fonbern nur un-

gäpg Diele einzelne ^roattgsftrafen gäbe, £ieran trägt bk Unflat

|eit ber ©efe^gebung bie £auptfdjutb. 3nsbefonbere fpringt fie

mit bem tarnen ber gwangsftrafe nöllig willfürltd) um, nennt fie

balb Drbmmgsftrafe, balb ©etbftrafe, balb @£efutit)ftrafe u. bergl.,

olme baß nernünftige ©rünbe für foltfje SSortfpielerei erfid)tli$

wären, ©ennod) ift bie SwangSftrafe ein einheitliches 3nftitut,

unb es wäre beufbar, i^re ©runbfä^e in einem „ßwangsftrafgefe^

bufy" nnb einer „gwangsftrafprogefwrbmmg" §ufammengufaffen.

©ine foldje geftftellung ber ben oerfcfyiebenen Swangsftrafen ju

©runbe liegenben gemeinfamen Regeln fott im folgenben nerfuc^t

werben, wobei ^etcf)S= unb preufeifcrjeö 3^ed)t in erfter ^eilje §u

berücffid)tigen finb.

Scitfc^rift f. b. gef. ©trafred&t§n>. XXL 43
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2. SDie ©efd&idjtc ber 3wangsftrafe ift geroife uralt. 3Kait

Tütrb annehmen muffen, bafj bie coercitio ber römif tfjen 2Jtogu

ftrate anä) bie SBefugnis jur (Srjnnngung burd) 2Inbror)ung unb

23erf;ängnng oon ©trafen (multae) in fid) begriffen Ijat
1

); ja, ber

in ben Quellen oorfommenbe Slusbrucf „in ordinem cogere" fieljt

fogar rote ein ÜRamenSöetter lmfrcr „Drbmtngsftrafe" aus 2
). £>ie

SBanngeioalt beö beutfdjen Königs, bie nicfyt blofe in allgemeinen

SBerorbnungen, fonbern aud) in (Sinjelricrfügungeu für einen be=

ftimmten gatt fic& äußerte, r)at aud) bie Befugnis jum $roa\\Q&

ftrafoerfaljren umfaßt 3
). (Sine bekannte 3roang$ftrafe bes römifdjen

unb inöbefonbere beö beutfdjen Sftedjts ift bie gölte r. £)ie 3toang$=

ftrafe gur @r§toingung ber Übernahme ber 23ormunbfd)aft rourbe

fdjon im gemeinen Sftedjt angetoanbt 4
). 3)a§ gemeinredjtlidje

possessorium ordinarium fennt ein Verbot roeiterer Störung

unter ©trafanbrorjung; ebenfo baz 2l.£.9ft. (I 7 § 151). 2)er 9came

„DrbnungSftrafe", ber l)eute oielfad) für bie 3wang§ftrafe gebraust

rotrb, erfd&eint im preu&ifdjen 9^ed)t fd)on in ber 2lllgemeinen ©e=

rid)t3orbnung (III 2 § 11), aber rjier als eigentliche ©träfe
5
). 2)a§

21. £.91 fennt u. a. bie (grjroingung bes ©djulbefud&s burd)

3mangömittel unb öeftrafung ber nadjtäffxgen Altern (II 12 § 48),

ferner \)k 3roang$befi§titelberid)tigung (I 10 §§ 12 f., befeitigt burd)

®ab.D. oom 31. Dltober 1831). 2)a§ polijeilid&e 3roangöftraf-

oerfaljren roirb bann in ben preufjifdjen SBerroattunggorgamfationös

gefefcen näljer geregelt, gulejt im (#efefc über bie allgemeine £anbe<3=

oerroaltung oom 30. guli 1883 §§ 132 ff. 3)as 3roangSftrafüerfat)ren

gur (Srjroingung oon Urteilen ad omittendum vel non

faciendum, ba3 au§ bem jüngften 9?etd)3abfcfjieb oon 1654 § 162

ftammt unb fiel) aud) in ber allgemeinen ©eridjtsorbnung (I 24

1
) ogl. 2ftommfen, «Rom. ©trafred)t 35 ff. 38 2lnm. 1. — Heller, Rom.

3toUpro5efe 6. 2lu8g. ©. 108, 372, 2Inm. 861. — %l. 1. im. Cod. uti possi-

detis 8, 6.

2
) 2ßommfett, Rom. ©trafredjt ©. 40 2tnm. 7.

3
) ©gröber, Seutfaje 9ied)tSgefcJ)idjte 2. 2lufl. ©. 112 2lnm. 43 (§ 17).

4
) Semburg, «ßanb. 4.21. III §46a2. — 33anr. Sanbred&t t>. 1756

I 7 § 20, 7. 8: „3Jiutrr>iHig befunbene 2lppellanten, rote auc^ alle jene, roelaje

fic§ ber SBormunbfdjaft oljne hinlängliche Urfadje roeigern ober ifyre @ntfc^ulbi=

gung nicljt legaliter oorbringen, follen nidjt nur burcO ergiebige ßroangSmitiel

angehalten ufro."

5
) »gl. ferner bie ^nftruftion für bie Regierungen oom 23. Oftober 1817

(©.©. 248) §§ 39, 42.
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§ 54) flnbct, ift feilte xix ber 3.$.D. geregelt. Sie allerneufte

Sefjanblung enblidf) Ijat bas 3roangsftrafoerfal)ren in beut 9teid)Ss

gefefc über bk Slngelegenljeiten ber freiwilligen ©eridjtöbarfett

uom 17. 9J?ai 1898 gefunben, beffen Seftimmungen gum £eit fet)r

fompligiert unb twn zweifelhaftem Sßerte fittb.

©cute $oX bie 3wangsftrafe in ber 9?ei$s= unb £anbesgefe|=

gebung eine foldje Slusbeljmtng gewonnen, ba$ fie be^üglici) ber

3a§l iljrer SInwenbungsfälle einen 33erg(eic§ mit ber 2tnjaf)l ber

Paragraphen bes ©t.©.33. nidjt metjr gu freuen braucht. SRiir

feiten ift eine 3röan 93ftrafr»or|d)rift nadjträgltd) wieber befeitigt

worben; eine fold&e lusnalune ift g. 23. §55 ber preufe. ©.S.D.

Dom 5. 3ftai 1872 (Ergwingung ber Eigentumseintragung im

©runbbuä)), ber von bem ^eidjsgrunbbudjredjt über 23orb ge=

worfeu ift.

3. $laä) ber gefdjidjttid&en Entwicklung unfers !fted)ts wären

bte 3roang§ftrafüorf$riften einzuteilen in foldje auf ben Gebieten:

a) beö ^erwaltungsredjts,

b) ber freiwilligen ($eria;t§barfeit,

c) ber ftreitigen ©eridjtsbarfeit.

SDiefe Einteilung t;at jebod) bä einer wiffenfcfjaftlidjen S)ar-

fteHung ber ©runbgüge beS gangen 3Tt5an9^ftra frecS t^ wenig 2Bert,

ba ber Etjarafter ber 3wangsftrafe überall berfetbe ift. Sem $ra!=

tüer aber geigt jene Einteilung an, wo er im Eingelfaß bie ergan-

genen Entf Reibungen gu fuäjen ^jat. Bo finb für bas t>erwat=

tungsredjtlidje 3roang3i)erfal)ren bie Entfettungen bes Dberr>er=

waltungSgericf)ts, bes 9fteidjSDerftdjerung§amt§ unb anbrer 23el)ör=

ben, für bie freiwillige ©eridjtsbarfeü bie Entfettungen bes $am=

mergerid^ts, für bk ftreitige ®eritf)tsbarfett bie bes Dfoidjsgeridjts

bie wtd)tigften Duellen für bie sJtedjtfpred)ung. $praftifcf) unb

toiffenfc^ aftlic^ am bebeutenbften finb {ebenfalls bk EntfReibungen

bes D.$.@. auf bem ©ebtete bes polizeilichen 3roan9^ftraf
s

t>erfal)rens.

4. Sas 3wan 93firafred;t nnb =3Serfat)ren als fold)eS ift leine

ber 9fteidjsge)e§gebung wrbeljattene Materie. Sie -fteid)Sgefe§=

gebung befaßt fid) immer nur mit einzelnen fällen unb ©ruppen

von 3^öngöftraft)orfTriften, inwieweit für biefe gälte bas 2an-

bes red) t ausgefd)toffen fein foll, lä&t fid) nur t)on $att gu gaü

aus bem ©eifte ber 23eftimmung tjeraus entfdjeiben. ©o fdjlie&t

g. 23. bas ©.©.33. als ÄoDifilation bes ©anbetsredjts jebe lanbefc

42*
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red)tlid)c Ergänzung bes Ijanbelsredjtlidjen 3ro<wgSftrafred;ts aus 6
).

Das g.($.<$. bagegen jiefyt beut £anbesred)t nur bie ©d&ranfen bes

§ 33 (©trafmafe, &öd)ftbetrag, 2lnbroImng) unb Ijat gerabe burdj.

bas preufj. g.©.@. (2lrt. 15 ff.) eine nrid)ttge Ergänzung er=

fahren
7
).

5. Das 3raan9öftraf°erMreu ift 8» bef inier en als ein eigen*

tümlidjes, infolge ber recfytsroibrigen <panblung eines 3ttenfd)eu ein=

geleitetes öffentlidj=redjtlicfyes Sßerfaljren groeds Übernrinbung feines

SBiberftanbeS tnittelft 2lnbrot)itng unb 3ufu9un9 euie§ Übels.

Die ^edjtfertigung biefer Definition ergibt fid) aus ^n
toeitem Erörterungen. Vorweg fei nur betont, bafe bas 3roangS=

ftrafoerfal)ren ein befonberes, r-om 3^^Pr°8e6 unö ©trafprogefc

oerfd)iebenes S8erfal)ren, bas 3wangsftrafred)t ein r»om ©trafrect)t

x>erfd)iebenes $ea)tsgebiet barftellt
8
). Die Auslegung bes 3^öngS=

ftrafrcdjts unb :$erfaf)rens !ann ba^er nur aus biefem felber er=

folgen, unb ©trafredjt unb Sßroje&redjt bürfen nur bort gur Er=

gänjung l)erange§ogen werben, roo es mit bem ©eifte bes 3wangs=

ftrafredjts oereinbar erfdjeint (ogt. §§ 2 unb 3).

2Ius obiger Definition ergibt ftd) folgenbe 2lnorbnung bes

Stoffe»:

1. £eit: Das materielle 3 ractngsftrafred)t.

1. $ap.: Deffen Sßorausfefeung: bie redjtsroibrige graangs=

ftrafbare fianbltmg (§§ 1, 2).

2. ^ap.: Deffen 3^ed: bie Übernrinbung eines 2öiber=

ftanbes burd) bas Mittel ber ©träfe (§§ 3, 4).

3. $ap.: Einige ^auptgrunbfäfee bes 3roangsftrafred)ts

(§§ 5-8).

2. £eil: Das $erfal)ren.

1. Einige allgemeine (Brunbfä£e (§ 9).

2. Die Mittel bes SSerfa&ren« (Stnbroljung, geftfefcung

unb SBoEftredung ber ©träfe) unb bereu 2tnroeubung

(§§ 10, 11).

3. ^)ie ©teigerung bes 3wanges (§ 12).

6
) »gl. (Staub, §.©.33. 6./7.2luft. §319 2lnm. 4.

') ©benfo babifdje allgemeine 2lu3füI)rung3t>erorbnung »orn 11. -ftoüember

1899 § 45.

8
) £eliu§, Btfcbr. f. gef. ^blS'r. 38, 427.
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1. Stil: 2>a£ materielle $ttmnö$firafrett)t.

.1. Kapitel: SBorauöfefcung bes 3n>ang8ftraft>erfal)ren8: bie

jroangöftrafbarc fianblung.

§ t. Sic QanMmig und iljrc JUdjtetmbtiglmt

1. S)ic gal)l ber 3roang§ftraft>orfdjriften allein im SReidjsredjt

ift größer, als ber tyarmlofe Bürger afynt. (Sine aitc§ nur einiger-

maßen ooEfianbige SCuf^ä£;lung berfelben muß l)ier unterbleiben.

@3 mag genügen, barauf tjinjuroeifen, baß mir bte SBorfd&riften am

beften in §mei große ©ruppen einteilen fönnen:

a) SBorfd&riften an bie Allgemeinheit, b. i). fotdje, bie

fidj an jebermann roenben. 2)al)in gehört bie Sßfltdjt, gerotfje Smter

ju übernehmen ($Bormunbf<$aft); ben allgemeinen Slnorbnungen ber

«Polizei jur Aufrecbterbaltung ber Drbnung unb ©id&er^eit gotge

51t leiften; einem redjtsfräftigen ober vorläufig nottftrecfbaren QiviU

urteil ju gel)ord)en; 3eu9luö imo Dffenbarungseib §u leiften; auf

Sabung oor ©ertdjt unb anbern 23et)örben ju erfreuten; ©eburten

ufro. an ba§ ©tanbeöamt anzeigen; ein im Sprtuatbeftfc befinb*

iiöpes £eftainent herauszugeben ufro. ufm.

b) «Sonbernorf Triften, b. ^. foldje, bie fic^ an Angehörige

beftimmter klaffen roenben, nämlid) an 3"^ber beftimmter Sinter,

an befummle ©eroerbetreibenbe, an Angehörige eines beftimmten

Berufs, an ^erfonen, bie mit beftimmten öffentlichen @inri<$tungen

etroaö ju tfyun baben.

^ier^ier geprt insbefonbere bie Sßfttdjt ber ^aufteute, eine

richtige girma gn führen; bie $ftitf)t, an fianbels*, ©d)iff&, ©e=

nojfenf<$afts* unb SBereinsregifter beftimmte £tmtfad)en ju metben,

Urfunben einzureiben, UnterfTriften 51t getanen; bie ^3fli$ten ber

SBormfinber, ber SBorftänbe, £iquibatoren, ©efä)äft£fü[)rer it. bergt.

oon 2l!tiengefellf$aften, Aftienlommanbitgefellfdjaften, eingetragenen

©en offenfdjaften, eingetragenen Vereinen, ©efeüfdjaften mit be=

fdjränfter Haftung, Qnnungen, ^nnungöoerbänbeu ufro.; bie ^flidjten

am ber gnoaltben«, Unfall unb ßranfeuöerftd&erung; bie Spfüdfjten

ber $onfurs= unb 3^anÖöt)ern,a^er/ oer ^edjtsanmälte, ber Beam-

ten, ber Seltenen unb £el)rlinge, ber ein fteuerpflidjtigeS ©e=

roerbe treibenben Sperfonen ufro. ufro.

2. 3)a§ 3raan9§ftraf°erfa^ren be%mät, bie Erfüllung ber tror=

ftel)enb tetlroeife aufgejagten Verpflichtungen §u ergingen, unb
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gwar gunädjft burd) (§rlafe einer ©trafanbroljung. $ier entfielet

bie erftc grage, ob bie Slnwenbung biefes 3nrnngs mittels uorauö:

fefct, ba$ bereite eine Verlegung ber betreffenben Verpfttdjtung

ftattgefunben &at. Doer fann 5. V. bas Vormuubfdjaftsgertdjt bie

Mitteilung ber SBatyt jum Vormunb in folgenber gorm ergeben

laffen: ,,©te follen ginn Vormunb für £. beftellt werben. Qu
öftrer Verpfüdjtung ift Termin auf ben — angefefct. SBenn ©ie

bie Übernahme ber Vormunbfdjaft uerroeigern, wirb gegen ©ie eine

©träfe von 10 M. t)erl;äugt"?

a) ©ine SDroljung ofyne üorangegangene $Re^töoer=

Lesung ift nichts Unerhörtes. SDer ©laubiger einer erft in tner

2Bo$en fälligen gorberung barf an feinen nod) uid)t im 3Ser§ug

beftnbtidjen ©dntlbner f^reiben: „2Benn ©ie nid)t in merSöodien

pünftlid) jaulen, werbe iä) ©ie t)erflagen." SDie 3nfd)rift: „2)as

Betreten biefes SBeges ift bei ©träfe verboten" fdjredt ben frieb;

lidjen Söanberer, nod) e^e er etroas üerbrod)en \)at ©erid)tsfofien=

redjnungen enthalten bie 2)roljung graangsweifer ©ingieljung, 3eugem
labungen bie SDrotnmg ber Vorführung unb Verurteilung in Soften

unb ©träfe, oluie bafc bereits ein redjtswtbrtges Verhalten bes Ve=

treffenbeu bagu Verantaffung gegeben Ijätte.

b) SDurd) biefe Veifpiele barf man fid) aber ntd)t irreführen

laffen. 2)iefe ©roljungen Ijaben feine red)tli$e, fonbern nur eine

praftif <$>e Vebeutung, nämltd) bie, ben betroffenen nadjbrüdlid)

auf bie gefefetidjen folgen einer etwaigen Red)tswibrigteit aufs

merffam gu machen.

SDte 2lnbrol)uug ber 3 ro öng§ftrafe bagegen ift ein -ftedjts=

alt ©ie bebeutet bereits bie Einleitung eines StoangSoerfa^rens,

ben erften ©ajritt gur gtuaugsmeifen Bewältigung bes Ungeljorfams,

unb §at wichtige Rechtsfolgen, unter Umftänben aud) VerfäumniS-

folgen, ja fogar bie Verengung twn Verfäumnisftrafen (f. § 11).

@tn fotcfyes Verfahren fe£t feiner Ratur nad) eine red)tswibrige

^anblung twraus, einen Sßiberftanb gegen bas ©efe|3, beffen

Überwinbung burd) bas eingeleitete Verfahren begwedt wirb.

Richtig fagt besl)alb Irt. 15 preufe. g.@.®.:

„3ft (nidjt: wirb!) jemanbem burd) eine Verfügung bie

Verpflichtung auferlegt, eine £anbtung oorguneljmen ufro., fo

fann ilm bas ©eridjt gur Befolgung feiner Slnorbnung burd)

DrbnungSftrafen anhalten."
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Sterin ließt ausgefyrodjen, ba& bie gerid)tlid)e Slnorbnung unb

bie 2lnbrot)ung nidjt gleidjjettig ergeben bürfen, fonbern ba$ erft

abjuroarten ift, ob bie 2lnorbnung befolgt nrirb ober nid&t.

2Benn bat 9tad()§gerid)t 31t § 890 3.^.0. behauptet, bie ©traf;

anbrotjung !önne and) oerfügt raerben, wenn ber ©dutlbner feine

SBerbinblid^feit ^um Unterlaffen nodj ntdf»t oerlegt Ijabe
9
), b. I). fdjon

in bem bie Verpflichtung ausfpredjenben Urteil, fo ift bas unrichtig;

benn bie SScrbinbtic^feit, bie ja burd) baö Urteil nur feftgefteHt,

ntdjt begrünbet wirb, ift auf jebeu gaU fdjon oor ber 5UageerI?e=

bung oertefct roorben, fouft toäre bie $tage nic^t erfolgt
10

).

3. SDiefe rec^t^rotbrtge ^raang^ftrafbare ßanblung !ann fotool)l

in einem Xfyun nrie in einem Unterlaffen befielen. STReiftenö

ift fie eine Uutertaffung, §. 23. -ftid)tanmetbimg, SKidjtabüeferimg,

•ftiebteinreidjung, ;ftid)terfd) einen, 9ftd)tübernähme bes 2tmte$ u. bgl.

©in £t)un ift §. 23. ber (SJebraud) einer nidjt jufteljenben girma,

bie unbefugte Vornahme von ©djenfungen ans Sttünbeloermögen

ober unbefugte Eröffnung eines neuen @nuerb§gef<$äfts burdfj ben

SBortmmb (».©.». §§ 1804, 1823, 1837), bie übte ^ad&rebe ber

^errfebaft gegen baö ©efinbe (©ef.Drbg. § 173), insbefonbere au<$

ba% 3"wiber^anbeln gegen ein auf Unterlaffen lautenbes gioiturteil

(3-^.0. § 890) ober eine auf Unterlaffen lautenbe Verfügung aus

2trt. 15 g.©.@.

S)er Uuterf^ieb ift oon 33ebeutung für bie 9ftd)tung be§ 23er?

faljrens. 23eftet;t bie redjtsnrib rige ^anblung in einem Unterlaffen,

fo erjrotngt ba§ Verfahren ein ^un, befielt bagegen bk §anblung

In einem £tjun, fo ergingt ba& Verfahren ein Unterlaffen. 3um
Sfosbruä fommt Med 3. 33. in ben §§ 132 ff., 140 $.©.©. 3n

§ 132 nrirb ein Unterlaffen tjoraitsgefefct (^i^tanmelbung, 9liü)U

einreidmng nou Urfunben, 9?id)tberufuug ber ©eneratoerfammlung

ttftt).), ba^er tautet In'er bie gerid&tlidje Verfügung bat)in: „inner*

Ijalb einer beftimmten grift ber gefeilteren Verpfti^tung ftum

9
) $.©. 20 ©. 385. attener, 3tfd&r. f. beutftf). Stoirproj. 15, ©, 485.

10
) SSgl. ferner ba§ preufj. Umörutfformular 3a: „(Sie rcerben auf ©runb

be§ § 77 be§ ©efefceS t>om 20. 2lpril 1892 aufgeforbert, im Saufe be§ nackten

Januar (nidjt früher) bie im § 41 be§ genannten ©efe£e§ norgefdjriebene Sifte,

roeldje ben bort angegebenen ©rforberniffen entfpredjen muf$, gur SSermeibung
be§ Drbnung§ftrafnerfa(jren3 an un§ eingufenben." £)ie§ §at rein praf*

ltfcr)cn Broetf, roie in einer $eugenlaöung. (5*ft raenn im Januar bie Sifte nidjt

eingereiht ift, ergebt bie baä ßtt-angSüerfafyren einteitenbe Verfügung „bei 35er;

meibung einer DrbnungSftrafe r>on fo unb fooiel 9ftarf."
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S^un) nadfoiriommen ober bie Unterlaffiuig 51t redjtfertigen" ; ba=

gegen in § 140 umgefefjrt: ,,fid) bes ©ebraucfys ber girma gu ent*

galten (ö. f). etinas 51t unterlaffen) ober ben ©ebraud) (alfo bas

£l;un) gu red^tfertigen."

Ser Unterfdn'eb ift aud) fonft non Söebeutung. 3»isbefonbere

brauet bie auf Unterlaffen lautenbe Verfügung feine grift 51t

ftecfen (f. »reufc. £anbesnerro.©. nom 13. 3uii 1883 § 132 3^r. 2;

unten § 10) itnb fann gu mehrmaliger ©traffeftfefcung oljne nneber?

Ijolte Slnbroljung führen (f. unten § 12). $gl. enblid) unten § 3

fflx. 8 11
).

§ 2. 3ft Me |wo«0s)lrofbaw 6}anMmig pttuntrrriitlutjesi o&ct öffcntltd)-

2Bir Ijaben gefeljen, bafe bzm 3toangsftrafoerfal)ren eine red)ts=

tmbrige £aublung gu grunbe liegt, bie wir fur§ als bie „jroangSs

ftrafbare" .ganblung benennen. 3ft biefe <Qanblung nun ein prtoafc

red)tlid)eS Unred)t ober ein ftrafredjtlidjes Selift ober feines von

beiben?

1. Sie groangsftrafbare £anblung ift allerbings unter Um=
ftänben »rinatredjttidjeS Unrecht. Wtan benfe j. $8. an bie

9Hd)tabUeferung beö £eftaments ($.©.23. § 2259), an bie $fft$t*

nerlefcungen bes SSormunbs 08.©.23. § 1833) ober bes SBorftanbeS

einer $örnerfd)aft gegenüber biefer, an bk gü^rung einer unju*

läffigen g-trma, an bie ^id)terfüHung eines Urteils u. a. (Wlan

beadjte anü) bie prinatred^tlidje SBirfung ber 9fö<$tamnelbimg einer

in bas ^anbelsregifter eingutragenben £l)atfad)e nad) § 15 £.©.23.)

Sie graangsftrafbare ^anblung ift ferner unter Umftctnben

ftrafredjtlidjes $erbre$en. ©0 bk $erle£ung ber ^pflidjten bes

SBorftanbs einer 2lftiengefeüfd)aft (§312 §.©.33.); bk 9ttd)tabliefe=

rung eines £eftaments fann Unterfdjlagung fein; enblid) erflärt in

nielen gäHeu bas ©efefe ausbrüdlid) neben bem Sroangsnerfafjren

bie Seftrafung für juläfpg (SBranntroeinfieuergefefc nom 24. 3um
1887 §31; gueferfieuergefefc nom 9. 3ult 1887 [27. 3Jtot 1896]

§ 54; £abaffteuergefefc nom 16. 3uli 1879 § 40; $erfonenftanbs=

gefefc § 68; ©eroerbeunfaHnerfid)erimgsgefe^ nom 5. ^uli 1900

§§ 124, 119 3Ptbf. 3).

n
) 2)ie Setjauptung Sßregerö („$ie DrbntmgSftrafe im SteidjSretfit",

2lrd)iü f. öff. 91. 7 ©. 425 f.), t>a$ 3n>angsftrafoerfat)ren erjromge regelmäßig ein

pofttioeS §anbeln, nitf)t ein Unterlaffen, ift narf) obigem unrichtig.
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2. 35ennod) gehört bie groangsftrafbare £anbtung als foldje

roeber bem $rioatred)t nod) bem ©trafrecfjt an. 3)ies ergibt 511=

näd)ft bie £tjatfad)e, bafi oiele sroangsftrafbare <Qanbtungen über=

tjaupt feine anbern golgeu nad) ftdj gießen als nur baS 3roang3=

oerfaljren. 3)ie groangsftrafbare |>anbtung mufj atfo als red)ts =

nnbrige ^anblung sui generis aufgefaßt roerben.

5)a6 biefe £anblung 00m ftrafredjtlidjen Unredjt t>erfd)ieben

ift, folgt aus bem ßljarafter bes Verfahrens als eines 3raan9§v

nidjt eines ©trafoerfarjrens, aus bem SBcfen ber Ijier §ur 2Inroen=

bung fommenben ©träfe als eines t»on ber eigentlichen ©träfe r>er=

fd)ieoenen 3roangSmittelS.

3)afi aber anberfeits bie graangsftrafbare ^anbtung aud) fein

prit>atrecfjttid)es, fonbern ein öffentttdjred&tlidjeö llnrecfjt bar;

[teilt, let)rt

a) ber formelle Umftcmb, bafc bas 3roangsftraf»erfahren fein

jbilprojeffuales Verfahren ift. Qtnn grimbfäfclid) finb ade ©trete

fälle, bie nidjt im äöege bes Stoilprojeffes erlebigt roerben, als

©treitfäüe bes öffentlichen Fed)ts anjitfe^en
12

).

b) £>er materielle Umftcmb, bag bie Erfüllung ber bem

3roangSftrafoerfat)ren §u ©runbe liegenben Verpflichtungen oon ber

pofttioen sJied)tsorbnung als im öffentlichen Qntereffe tiegenb er*

adjtet roirb.

Einige biefer Verpflichtungen gehören ganj bem offenU
liefen ^edjte an; fo Diejenigen auf bem ©ebiete ber 2lrbeiteroer=

ftd)erung, bes Snuungsroefens, ber ©teuergefe^gebung, ber Veamten=

biSjiplin.

Slnbre Verpflichtungen aber entfpringen sunädjft aus

*PrioatredjtSt)erf)ättniffen unb finb oon beftimmten berechtigten

^erfonen im 28ege beS Siüilpro^effeS einftagbar, toaS ferjon äufjerticfj

burd) ifjre Formierung in $rioatrecr)tstobififationen roie V.@.V.

unb £>.©.V. junt Slusbrud fommt. ©0 bie Verpflichtung bes

£eftamentsbeft|ers gur Verausgabe bes £eftaments an bas ;ftacr>

tafegerid)t, bie Verpflichtungen bes Vormunbs gegenüber bem

Zimbel, bie Verpflichtungen ber Vorftänbe prioatrecfjtlid)er $örper=

fdjaften gegenüber biefen $örperfcr)aften §ur Vilanjoortegung, Ve=

ricrjterftattung u. bgl., bie Verpflichtung bes ©efinbes ober bes £erjr=

12
) ©ierie, Seutjdj. $riüatred)t ©.31.
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(tagt gum Verbleiben im SDienft, bie Verpflichtung 511m (Mjorfam

gegen ein 3ioi(nrteil 11. a.

2)tefe Verpflidjtmrgen ragen, obrootjl im ^riuatredjt wurgelnb,

bod& weit über ba§ ^rtuatretf)t hinaus. 2)er ©taat l)at ein nn=

mittelbares Sntereffe baran, bab jebeö £eftament abgeliefert nrirb

unb gur Eröffnung gelangt, ba& üormunbfdjaftsbebürftige ^erfonen

gefdn"ifct werben, baj3 bte 3)todjtbefugniffe, bie ber SBorftanb einer

$örperf$aft in ficty üereint, ni$t gum ©djaben ber 2lHgemeinl)eit

gemifjbraucfyt werben. S)er Staat rjält es für ungenügenb, bie @r=

gnüngung Mefer unb anbrer Verpflichtungen beu etwaigen $ritmt=

intereffenten allein gu überlaffen. SDesljalb ertjebt er biefe Ver=

pflidjtungen gu Verpflichtungen beö öffentltdtjen 3ied)t§ unb unter-

wirft fie einem 3 lwangömittet beö öffentlichen 3^ed)tö
13

).

3. SDa§ 3roang§ftrafred)t fte^t alfo gwifd&en ©trafred)t unb

$riüatred)t unb erfüllt in biefer ©tellung eine eigentümliche, be=

bentfamc Slufgabe.

a) £)as 3 roaug§ftrafred)t ift weniger fdjarf als bas eigentliche

Strafredjt. 3$m liegt uicr)t baran, ben Übeltäter oon ber un=

erbittlidjen SftemefiS ereilen gu laffen, fonbern nur t)aran, feinen

2Btberftanb gegen ba% ©efefe gu brechen. 2)em groangsftrafredjt

ferjlt besfjalb ber bittere ©tadjel bes eigentlichen ©trafredjts, es ift

mitber, angenehmer, man möchte faft fagen: gemütlicher, unb es

erfdrjeint ba^er fo red)t geeignet, bei geringem ^ec^töoertefeungen

bas ©trafred)t, unter bcffen 2lnfd)wellen bas beutffye ^ublüum

feufgt, gu erfe|en.

b) Slnberfeits aber ergebt fid; bas 3roangsftrafred)t als ein

£eil bes öffentlichen 3fod)ts über bas $rit)atred)t, unb groar geigt

es feine eigentümliche Vebeutung am beften bort, wo es eine dleifye

prioatredjtlidjer Verpflidjtungen t>oit ben übrigen ausfonbert, fie

bem öffentlichen 9^edt)t einverleibt unb ü)nen baburd) einen befonbern

fogialen C^arafter t>erleil)t. 3>n bem Slnraacbfen ber 3roangS=

ftrafe gerabe auf biefem ©ebiete offenbart fidt) bie fteigenbe fogiate

£enbeng audj unfers bürgerlichen 9iedt)tö, unb bas Qroan^txa^

xe&)t als Vrüde gwifdjen $rioat= unb öffentlichem $ed)t ift fomit

ein moberner SluSbrud bes germanifctyen ©runbgebanfens uom

fogialen (£§arafter ber $ritmtre$tsorbnung.

13
) ügl. Corner, $.©.©. §83 2tnm. 2 ©.367.
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2. ßapitel: Mittel uttb Sroecf bes 3roangsftrafrecbts.

§ 3. Bas fiüefen acr Jlroang^flrafc»

9?ad)bem toir im oorigen Kapitel bie Vorausfefcung bes 3wan §s

ftrafred)ts, bie gtüaugsftrafbare &anbhmg, begrifflich feftgeftellt §aben,

bebarf es jimädjft eines ©ingetjens auf bas bittet bes 3 lt,angS-

ftrafreebts, b. b- bie graangsftrafe, unb auf beu mit biefem Mittel

erftrebten 3roecf.

1. 2luf bas Unredjt erraibert bie 9?ed)tsorbnung mit ©eltenb=

madjung tfjrer $Ra&)t, b. §. mit S^ang. ®ie ^ ut ie§ 8U oem

3tt)ed, bie geftörte Drbnung roieber ins ©leicbgetmcbt 31t bringen,

liefen 3roecf oerroirfltdjt fie bttrd) t>erfd;iebene Mittel:

A) ©ie jroingt ben £l;äter, ben imredjtmäfjtgen guftanb unb

feine folgen möglidjft ju befeitigeu, unb §roar

a) inbem er enttoeber ben rechtmäßigen guftanb f)erftetten, ober

ß) inbem er einen @rfa§, eine ©ntfdjäbigung, namentlich eine

©etbentfcpbigung gewähren mwfj.

tiefer groang gur Vefettigung bes unredjtmäfngen guftanbeö

unb feiner golgeit gefdjiebt nun entroeber unmittelbar ober mittelbar.

a) Unmittelbar, b. tj. ber gu erjmingeuoe ©rfotg wirb unter

Umgebung bes SötllenS bes wiberfpenftigen Verpflichteten auf bem

beftmögltdjen Sßege §ur Vermirfticbung gebracht, unb groar

a,) burdj anbre ^erfonen, nämtid) burd; öffentliche Organe

(§. V. SBegnaljme bes gefd&ulbeten ©egeuftanbes burdj beu ©ericbts=

flottier, ober groangsraeife Vorfübrung bes ausgebliebenen geugen)

ober bureb oen ©laubiger felbft ober burd) brüte Sßerfonen auf

Soften bes Verpflid)teten (f. § 132 Sanbesuerroattungsgefefc)

;

a2) in getroffen gälten babureb, ba$ bie ju erjtmngenbe ßetftung,

obwohl fie niebt bemirft ift, bennod) als bettrirft betrachtet unb fo

ber erftrebte (Srfolg unmittelbar oernrirtlicbt toirb (3^-0. §894:

bie SBiUenSerflärung gilt als abgegeben mit ber Sftedjtsfraft bes

Urteils).

£)ies finb bie Strien bes unmittelbaren gwanges, ber ben ent=

gegenftebenben SBitten bes Verpflichteten einfach umgebt. $er groang

!ann aber auö) gefcfjetjen:

b) Mittelbar, b. b- ber ju ergroingenbe Erfolg ttrirb md)t

auf gerabem SBege oljne 9fcü<ffid)t auf ben SBillen bes Verpflichteten

oenoirftiebt, fonbern im ©egentetl unter gul)itfenal)me biefes SBiUens,
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auf meldjen fo lange eingenrirft rairb, bis ber 33erpflid)tete fclbft

bie 511 erättringenbe Seiftung oornimmt.

(Sine fold&e (Sinnrirfung gefd)iel)t im Scben entroeber burd)

Überrebung ober burd) SBerfpredjung unb ©eroäfjrung eines $or=

teils ober enblid) burd) Slnbroljung unb 3 u fü9 un 9 eines

Übels, -ttur legeres fteHt um 3roangsmaf3reget bar. 3u ber
vJted)tsorbnung erfdjeint biefe 3wangSma6regel als 3 ll)au 93ft™fe-

B) $as groette Mittel jur £er|Mung bes ©leid)gen)id)ts ber

geftörten ^edjtsorbnung ift, im ©egenfafc $u hm unter A) ge=

nannten S^^gSmitteln, bie SBeftrafung bes Sljäters. 2)urdj bie

SBeftrafung fott bas unredjtmäjnge £anbeln nid)t befeitigt, fonbern

gealjnbet, nergolten roerben.

£)as norftel)enb ausgeführte lägt fidj lur§ bal)tn §ufammen=

fäffen: 2Bir l)aben folgenbe Slrten bes red)ttid)en 3raan 9eö 5U

untertreiben

:

A) bie @r§roingung ber Unre<$tSbefeitigung,

a) bie unmittelbare,

b) bie mittelbare (groangsftrafe).

B) 3)ie SBeftrafung bes unredjten §anbelns (ec^te ©träfe).

2. (Strafe unbgroaugsftrafe teilen miteinanber ben Hainen.

3nbem man fidj bas iljnen ©emeinfame unb bas, raas fie unter-

Reibet, flar mad)t, gelangt man am beften §ur (Srfenntnis bes

SBefens ber 3roangsftrafe unb bes 3roangSftrafoerfal)rens.

3)ie 9flenfd)en fyabm bas ©trafen offenbar bem §immel ab;

gelaufa% ©ie fyaben beobadjtet, raie ü)neu ^ranffjeit, Jener, 2lr=

mut, £ob unb anbre Übel non oben Ijer zugefügt roerben, unb

Ijaben biefes SBalten ber SBorfeljung, biefes 3u fu9eix dou Äranf^eit

geuer, 2lrmut, £ob ufro. für it)re 3roede nacfygealjmt. 2)arin liegt

jebenfaHs eine einfache fjiftorifdje ©rflärung ber ©träfe.

3nbem wir bie non ber 9?atur über uns nerljängten Übel nid)t

als natürliche Vorgänge auffaffen, fonbern fie ©trafen nennen,

betrauten mir fie als golge ' beftimmter menfd)lid)er «öanblungen.

©benfo roirb and) bas oom 9ttenfd&en zugefügte Übel erft burd)

feine Urfadje gur ©träfe. Sßer feinen 9laü)hav fd)lägt, roeil ttjm

ber 2Irm eingefd)tafen ift unb er fid) SBeroegung nerfdjaffen rotH,

roer ein frembes ^aus nieberbrennt, roeil oon bort feinem eignen

&aufe ©efa^r brol)t, roer frembes @elb roegnimmt, weil er felbft

fein ©elb fyat, ber fügt §roar Übel ju, aber er ftraft nid)t.

©träfe (im roeitem ©inne) nennen mir erft basjenige Übet,
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bas bem 33eftraften infolge einer oon tym begangenen Übeltat §n=

gefügt wirb, äßer alfo eine Ohrfeige mit einer Ohrfeige erroibert,

ber ftraft. SDemt er fügt bem, ber übles begangen, felbft ein Übel

Sit unb iwax gerabe wegen bes begangenen Übels; er oerlefet ben,

ber feinerfeits oerle^t fyat, wegen biefer Verlegung. SDieS nennen

mir ©träfe.

(Sbenfo fügt bie OTgemetnljett bem, ber übles begangen, wegen

biefes Übels felbft ein Übel §n. 2)tcs ift bie ftaatlidje ©träfe (im

weitem Sinne), weldje aud) bie 3roang§ftrafe mit umfaßt unb fid)

burd) ü)re Urfadje (Die begangene Übeltljat) fenntlid) madfjt.

3. SDie ©träfe im engern Sinne bagegen, bie eigentliche

©träfe (im ©egenfafe jur 3roangsftrafe), fennjeidjnet fid) burdj)

iljren groeef. tiefer ßwd ift bie Vergeltung, bie Sl^nbung bes

Übels. SBarum ein Übel gealjnbet werben muß unb warum ge=

rabe burd) ein anbres Übel, barum breljt ftd) ber befannte ©treit

ber ©trafred;tstl)eorieen, ber uns l)ier nidjt berührt. 2öir begnügen

uns mit ber geftftellung, baß bie eigentliche ©träfe begangenes

Unrecht vergelten will, alfo in erfter D^euje bie Vergangenheit
im Singe l)at, ebenfo wie id) ben, ber mid) geofjrfetgt l)at, wieber

ohrfeige, um feine Ohrfeige ju vergelten, mag id) nun nebenbei an

bie 23efferungs=, an bie 2lbfd)recfungS= ober an eine fonftige £l)eorie

benfen.

4. Wlan !ann aber ein Übel aud) besljalb mit einem Übel er=

wibern, weil man bas begangene Übel nidjt almben, wol)l aber

befettigen will. Söer eine ©tabt belagert unb aushungert, fügt il)r

ein Übel gu infolge iljres als unrechtmäßig angefeilten 2ötber=

fianbes. Slber er fügt ü)r biefes Übel nid)t gu, um il)re 2Biber=

fe£lid)feit §u almben, fonbern um biefelbe §u befeittgen. äßürbe er

ben erftem Qmed verfolgen, fo müßte er bie ©tabt aud) nodj nad)

ber Übergabe aushungern bürfen. SDieS tl)ut er aber nidjt, fonbern

l)ört mit bem 2lusl)ungern in bem Slugenblid auf, in welkem ber

SBiberftanb aufhört. @r wtü alfo ttid)ts aljuben, fonbern etwas

erzwingen.

33ei biefem 3roangsmittel fönnen wir einige ©igentümlidjfeiten

feftfietten:

a) 3)ie Übelgufügung beginnt nid)t fogletd), fonbern erft,

nadjbem ber beteiligte auf bie Unguläffigfeit feiner ^anblttng unb

auf bas irjm broljenbe Übel aufmerlfam gemacht worben ift. 2)tes

brauet ntctjt ausbrüdtid) baburd) §u gefeiten, ba^ bie ©tabt §ur
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Übergabe aufgeforbert imb bie Belagerung angebrol;t wirb. (Ss

liegt melme^r fdfjon in ber 9totur ber Badje, bafc bie 2luS()unge=

rung mcf)t beginnt, ol)ne bag bie ©tabt ba$ bro^enbe Übet bemerft.

Die ©tabt fte(;t bas Belagerungsljeer, feine Operationen, bie aH=

mä£;lidr)e Umzingelung, bas allmähliche ausbleiben ber Bufuljr, unb

fie roeig, roas bas alles 31t bebeuteti Ijat. Das Übel wirb alfo

erft angebrol)t unb bann oerl)ängt.

b) 3)te Übefsufügung fteigert fid), bis entroeber ber 2Btber=

ftanb gebrochen ober dou ber (Srjroinaung Sibftanb genommen nrirb.

Das Übel bes Slustjungerns bleibt ftd) nid&t gleicb, fonbern nrirb

oon £ag 51t £ag fdjltmmer. Die Steigerung lägt ficb bis ins

äujgerfte ausmalen, bis fein Beroolmer meljr am 2eben ift. 2lber

praftifd) !ommt bas feiten nor; irielmeln: tritt fdjltefclidS) ein 3eit=

punft ein, in meinem entmeber ber SBtberftanb ober bie Belagerung

aufgegeben mirb.

5. @8 bebarf leiner (Srflärung, mesljalb biefer aus bem 2eben

gegriffene Vorgang tjier fo genau erörtert roorben ift. 2ßie mir

fd)on oben bei ber erften ©träfe Vorgänge im 2eben ober in ber

ftatur nom ^ec^t nadjgeafmtt gefehlt fyaben, fo aud) l)ier bei ber

3 ro au g 8 ftrafe. Sie bie prücfgegebene Dljrfetgc ber £eim ber

eckten ©träfe, fo ift bie Belagerung ber ©tabt bas getreue Borbtlb

unb ©piegelbitb ber 3 raangsftrafe.

2lud) bie 3wangsftrafe tritt ein als golge eines begangenen

Übels, einer 9fad)tSt)erte§ung. Slber fie miE bie 9ftedjt§t>erlefcung nicrjt

al)nben, fonbern befettigen, ©ie nritl rechtmäßiges »ganbeln ergroingen.

3u biefem 3roec! fügt bie Dbrigleit ein Übel ju. Slber nidtjt

fogleid), fonbern erft natf) üorljeriger Slnbrotjung. $&enn biefe

2lnbrol)ung nichts gefruchtet l)at, erfolgt bie mirllic^e 3»fügung
bes Übels. Diefe fteigert ft<$, bie ©träfe roirb fortgefefct, ober auf

bie erfte ©träfe folgt bie zweite, bie britte u. f. f. Unb biefe Stei-

gerung enbet entmeber mit ber Brechung bes 2BiberftanbeS ober

mit ber (SinfteHung bes Berfaljrens.

2Bir raerben aUerbings fpäter feljen, bafj bas Bitb ber 3roangS=

ftrafe von ber ^edriSorbnung manchmal etnws oerjerrt nrieberge=

fpiegelt nrirb, insbefonbere weil bas Berfaljren niä)t immer mit

ber ©rjraingung aufhört. 2öir werben fefyen, bafj bie 3roangsftrafe

neben it)rer primären 3 roangsfunftion w griffen gäUen eine

fefunbäre ©traffunftion Ijat. Diefe 2luSnal;men brauchen aber

oorläufig nid)t berücffiä)tigt gu roerben.
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6. SDie 3toangSftrafe k)at benmadj mit ber edjten ©träfe ge=

meinfam, bafe fie ein infolge einer reditstoibrigen §anb =

Inng bem Stjäter zugefügtes Übet fein fott.

S)aburd) unterfdjeibet ftd) bte 3«)angöftrafe ebenfo toie bie

eä)te ©träfe:

a) oon benjenigen sJied)tSnadjteiten einer red&töroibrigen Qanb;

hing, bie fein Übel fein foUen, mögen fie andj im einzelnen gtatt

als foldjes empfunben werben. ©o bie fälfd&ticlj fogencmnte „Strafe

ber 9ftd)tigMt" u. a.

b) SBon ber 3raöngöerjie^nng / bie einerfeits ntc^t immer als

golge einer redjtstoibrtgen .Jgaublung eintritt
14

), anberfeits and^

fein Übd, fonöern (gr^ieljiingsmafereget fein foll.

c) 23on bem unmittelbaren 3roange jeber Art, ber nid)t

ju bem Umiueg ber Übel§ufügung greift; fo insbefoubere oon ber

3n)angSooUftrecfung, foioeit fie unmittelbaren 3roan9 ausübt, oon

ber §toangStoeifen Sßorfütjrung n. bgl. (f. o. 9lr. 1).

3>ntereffant x% bafe ber ©efe^geber biefen mittelbaren 3 raang

burdtj ©trafen oft audfj bort §nr Autoenbung bringt, too bie

unmittelbare ©rgtoingung bes getoünfdjten ^ed^t^nftanbes feljr

tool)t möglid) ift. SDie $ermögenst)erausgabe burd) ben SBormunb,

bie Vorlegung einer 23itau§ buxa) ben $orftanb an ben Auffidjtsrat

unb bie ©eneraloerfammlung, bie Auslegung oon Vorlagen jur

(5infid)t ber Aftionäre, bie ©eftattung ber @inftd)t in bie SBüdjer

unb ber ^affenbeftanbsunterfudntng, bte Ablieferung eines £efta=

ments ufto. fönnten unmittelbar bur$ ben ©eridjtSootläierjer

errungen toerben. £)ie Anmelbungen oon £t)atfad)en gur ©in=

tragung in öffenttidje 9?egifter, bie Aufteilung unb (Sinreidntng oon

Sßergeidjmffen, 33ilan§en unb fonftigen Urfunben, bie Anlegung oon

9ttünbetgelb, bie Berufung ber ©eneraloerfammlung, bie öffentliche

Sefanntmad^ung getoiffer £l)atfad)en, bie ©rlebigung oon Amts=

gefdjäften ufro. fönnten burclj einen britten oorgenommen unb

auf biefe SBeife unmittelbar erjroungen toerben (ogt. 3-$-^- § 887,

preufj. Sanbesoerto.©. § 132 Kc 1). 3>n3befonbere fd)reibt bie

©eneralbeftimnumg bes Art. 15 preufr g.©.©. im ©egenfafe gu

§§ 887 f. 3-^-^- ollgemein bas 3™ngsftrafoerfal)ren aud) bei

folgen §anbtungen oor, bie burd) einen britten oorgenommen

werben fönnen.

u
) <ßreu$. ©efefc d. 2. 3uli 1900 § 1.
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(Snblicf) fönnte bie Übernahme ber Vormunbfdjaft ober anbrer

Sinter auf bem gweüen 2Bege unmittelbaren groangeö burdjgefefct

werben, nämüd) inbem man bie Übernahme unter gewiffen SBor*

außfefcungen als bewirft fingiert, fo wie bei ber Abgabe oon

SBiffenderflärungen im Sioilprojefe (3-^.D. § 894, oben 9fr. 1 Aa*).

£5er ©efefcgeber oermeibet aber aud) t)ier ben unmittelbaren 3raan8

unb will oielmeljr, bafe ber §um Vormunb ©rroäfylte bie Übernahme

felbft erflärt.

2) er ©runb, we§l;alb ber ©efefegeber in fo oielen gätten

ben 2Beg be§ ©trafewanges ftatt beö birelten 3toange§ wäl)lt, liegt

nidjt in bem Söefen ber ju erjwingenben Verpflichtungen, fonbern

in 3roecfmä)3igfeit§erroägungen. SDer ©efefcgeber l)ält e§ oft für ge=

raten, ben SßiHen be§ Verpflichteten nidjt ju umgeben, fonbern auf

biefen 3BiHen einzuwirken unb ft$ feiner als SBerfjeng §u bebienen.

£)te neuefte Sanbeögefefegebung aber gel)t je£t baju über, audj für

bie burdj 3roanS3ftrafe ergwingbaren §anblungen, inöbefonbere in

ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit, ben unmittelbaren 3 tt)an9 roafyk

weife ober fefunbär gujulaffen
15

).

7. -ttac&bem wir feftgeftellt Ijaben, xoaz bie 3roang§ftrafe mit

ber eigentlichen ©träfe gemeinfam §at, l)abcn wir nun ben Untere

fdjieb beiber gu erörtern. 2)te 3raanQöftrafe teilt mit ber eckten

©träfe bie Urfadje: bie Übeltat, ©te unterfct)etbet ftdj aber oon

biefer burdj ben 3roecf. S)ie ©träfe will baö Unrecht aljnben, bie

3wang§ftrafe will baö dlefyt erzwingen. 3ene l)at e§ mit ber Ver=

gangenljeit, biefe mit ber 3u^inft 8" tEjun. äöenn bie ©träfe jur

VoUftrecfung fommt, Ijat fte tl)ren eigentlidjen 3roe<f, D*n ö *r ^ ers

geltung, erfüllt; wenn bie 3raan9^ftrafc oerljängt unb ooßftrecft

wirb, foHen it)re SBirfungen überhaupt erft beginnen.

SlUerbingö will audj bie eigentliche ©träfe, abgefeljen oon iljrem

^auptgwecf ber Vergeltung, in bie ßntunft wirfen, fowo^t mittels

ber ©trafanbroljung wie mittels beö ©trafoolljugeö. Slber biefe

über ben eigentlichen gmeä fyinausgreifenbe mitexen ßmäe finb

nid)t feft beftimmt unb nidjt feft beftimmbar, unb ob ba% 3^
erreicht ift, bleibt immer ungewiß. £)ie§ gilt gunäajft oon ber

©trafanbroliung 16
). ©ie will warnen, abfdjretfen, baz Wefyte

16
) ^ßreufc. §.©.©. 2Irt. 16. 6ie£)e bie SBeifptele in ber SBegrbg. ju btejem

©efefc <S. 50, ßomm.--23er. ©. 181.

16
) o. 2t§3t, ©trafted&t. 9. 2lufl. ©. 61.
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erzwungen wie Die 2tnbro§ung ber 3wangsftrafe. 2lber fie rietet

üä) nietjt als obrigfeittiebe Verfügung an eine beftimmte ^erfon

wegen eines beftimmten galles, fonbern fie wenbet fiel) als gefefc

lidje 9?orm in allgemeiner Raffung an bie Mgemeinfjeit 17
). (Sbenfo

nnbeftimmt finb bie weiteren giele beS Strafvollzuges. Ser
ajottsitg ber ©träfe fott — abgefeiert von bem VergettungSjwec!

— auf bie ©efamtljeit abfdbrecfenb nnb baS ^edjtsbewujstfetn ftär=

fenb wirfen, bem Verlebten eine ©enugttjnung gewähren, bzn

Verbrecher felbft 51t einem brauchbaren ©liebe ber menfd)lid)en

©efellfdjaft ober fcbtimmftenfaHs unfdjäbtid) machen 18
). 3ln ©teile

Diefer allgemeinen, ferner 51t begrenjenben 3iele fennt ok 3mangs=

ftrafe mir ein einiges, ganj beftimmte«: bie ©rgwingung einer be-

ftimmten £anblung. Db nnb mann biefes $kl erreidjt ift ftetjt

jeber^eit feft. 2)aS Einarbeiten anf biefes einzige gki »erteilt bem

3wangSftrafoerfat)ren feinen feften *galt nnb bewahrt es t)or will=

fürlidjem, unfreierem £erumtappen, bas bei ber eigentlichen ©träfe

nidjt $11 r-ermeiben ift.

2)afür finb aUerbings bie 3^le ber eigentlichen ©träfe tjbtjere,

ioealere. Über bk Vergeltung ber beftimmten £l)at hinaus richtet

fie it^ren Vticf anf bie Slttgemeinljeit nnb bas Slllgemeine, mät)renb

bie 3wangsftrafe an bem Vefonbren, ©injelnen fangen bleibt. SDte

3wangsftrafe imtfj bestjalb immer eine ©träfe ^weiten langes,
eine ©träfe im fleinen bleiben , it)r SBirfungsfreiS ift ein be=

fa)rän!ter, nnb fie fann ber orbentltcrjen ©träfe nur }otd)e fäebkti

ftreitig machen, in benen fdjitfcbebürftige gntereffen nnb S^edjtö^

oertjältniffe einfacherer ober geringerer 2Irt twrljerrfdjen 19
).

8. Von bem oben ausgekrochenen ©afc, Dag es im 3^ongS=

ftrafoerfaljren immer fefifteljt, ob bas ßki, bie (Srjtmngung ber £anb=

tung, erreicht ift ober nid)t, mufe jebod) eine 2tusnal)me für biejemgen

§anbtungen gemacht werben, meiere in einem U uteri äffen befielen.

Senn ob jemanb etwas unterlaffen wirb, fteljt nie feft, fo lange ber

17
) ©. u. § 10.

18
)
©0 0. Sigjt ©.62.

19
) 3)a§ ©cfagte bejieljt fict) übrigens ntcr)t blofj auf bie Äriminalftrafen,

fonbern aufy auf bie ^Disziplinar; unb biejenigen DrbnungSftrafen, rceltfje

nicfyt gnmngsftrafen finb. 2)enn fie alle l)aben im ©egenfa^ jur 3Töan9^f^öfc

X>a% gemeinfame, baf$ fie SBergeltunaSftrafen finb. ©0 raeit baf)er im folgenben

uon ber „eckten, eigentlichen ©träfe" gefprorf)en roirb, finb jene Unterarten

mit einbegriffen.

3eitf$rift f. b. gef. ©trafre$t§ro. XXI. 43
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Skrpfudjtete 511 bem rcdjtsnnbrigen £l)un überhaupt im ftanbc ift

(tjgl. bie cautio Muciana be§ römtfdfjen Dtedjtö bei Sunjcnbimgcu

unter negatioen ^oteftatiobebingungen). S)a3 $erfal;ren jur @rjtmn=

gung eines pofittoen £l;unö ift beenbet, fobalb bie ^anblung getljan

ift. S)as SBcrfaI)ren jur ©rjnringung einer Unterlaffung ift nie beenbet,

weit unb fo lange ein 3urotberijanbeln immer nod) mögtid) ift.

3n biefer Ungeroif^eit ber (Srreidjung Des geftecften 3^ ^e9^ °* e

S^nlid)!eit mit bem eigentlichen ©trafoerfaljrcn, in$befonbere bei

ber grage ber ©trafjumeffuug. SDiefe 2tt)nlid)feit ^at beu ©efefc=

geber manchmal gerabegu oerleitet, In'er ©ruubfäfce bes ©trafrecfyts

für anroenbbar gu erklären, msbefonbere für bie ©trafgumeffung.

60 crflärt ficb bie „©efamtftrafe" beö § 890 3-$.D. unter Sil*

leimung au § 74 ©t.©.23. unb bie gange gaffung biefeö ^ara=

grapsen. 2)er ßfyarafter ber 3raan9§ f*rafe ra ^rö burd) folctje ber

©trafjnmeffung geioiometen pofitiuen 23eftimmungen nicf)t berührt
20

).

9. 2lu§ bem oben erörterten Unterfdjieb groifdjen cdjter unb

gmangöftrafe ergibt ftd) ofyne lueitercö bie golgerung, bafc eine

unb biefelbe ^anblung fomofyt ©runblage eines ©traf*

roie eines 3 tüan 9 ö ftra f I)er f a ^ rcnö werben faun, ba ja jebes

biefer beiben 23erfal)ren feine befonbem gmede uerfolgt. 33on biefer

SBefngmS ift meljrfad) in ber ©efe&gebung ausbrüdlid) ©ebraudj)

gemalt roorben (f. 0. § 2 9fr. 1. gerner ©ero.D. §§ 15 2lbf. 2

unb 147 ftr 1. SReufamp ©ero.D. § 15 2lnm. 3. — D.S3.©. 2,

295 ff., 7, 387 2tbf. 4).

§ 4. Bie urteil öe* Jitwitosflrafe.

1. 3)ie eigentliche ©träfe richtet fid) gegen £etb unb £eben,

greifet:, Vermögen, @tyre ober $orporation$red)te beö Jäters.

SDte 3 tI'an9d ftrafe könnte an fta) biefelben S^edjtöQütcr treffen wie

bie $ergettung§firafe. 2Bte raeit fte bieö im geltenben 9fted)t fyut,

mag im folgenben erörtert raerben.

2. a) 2)a§ frühere %ie§t rannte eine mistige 3roangsftrafe

gegen £etb unb Seben: bie golter gur (Srgtmngung bes gerid)t=

lidtjen ©eftänbniffes. SDte Slnbrorjung, bie it)r tote jeber 3roangs=

ftrafe t>ortjerging, mürbe in ber gemeinredjtlidjen Sßrarjs felbft

roieber geftetgert, oon ber SSerbalterrition burcj) SDrolmng nnb $or=

geiguug ber golterroerfgeuge an bis jur ^ealterrition bura) 2ln=

20
) ©tefje unten § 10 3to. 2.
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legimg ber SBerfgeuge o^iie golterung. 2)er $roa\\Q mixbe nafy

ber $prar> nid)t unbebingt bis jur 33redjnng be§ SBiberftanbeö,

fonbern nur Ijödjftenö eine <5tunbe fortgefefct.

Von ber edjten 3roangsftrafe untertrieb ftd) biefe gemeinredjfc

lidje gotter aber baburd), baß fie nid)t immer eine red)t!§n)ibrige

£anblung uorausfefcte. 3)enn wenn ber Ingefdjulbigte bie golter

otme ©eftänbms überftanb, ronrbe er freigefprodjen unb bamit feine

©eftänbniöüerroeigenmg für rechtmäßig anerfannt SDarin lag ba%

SÖiberftnnige beö 3nftitut§, ba§ bem Unfdntlbigen gegenüber nur

ein freoetljaftes @£periment mar 21
).

3roangsftrafen gegen ba$ Sehen 22
) fennt ba§ heutige 9ieä)t

nid)t, rootyl aber gegen bie förperlidje Unoerfe£)rtl)ett. £)aö 9}e<$t

$ur Verjüngung foldjer 3roang3ftrafen ftel)t namentlich ben ©Itern

fraft üjrer 3ud&tgeroalt gegenüber üjren ßinbern §u (33.©. 33. § 1631

2Ibf. 2). ©er 2lu§bntcf „Suchtmittel" umfaßt fowoljt roirflidje ©tra=

fen wie 3lüan93ftrafen. Sßenn j. 33. bie Altern bem Rinke, ba%

feine ©uppe nid)t gegeffen l)at, §ur Vergeltung bie gteifdifpeife

ent^ieljen, fo liegt mitfliege ©träfe cor; wirb bie gleifd)fpeife ba=

gegen fo lange entzogen, bis ba% $inb feine ©uppe ißt, fo liegt

3roang§ftrafe oor. 3)as 3u$tmtttel foll „angemeffen" fein; weitere

©d&ranlen siefjt ba§ ©efe^ nidji. (Vgl. ©ew.D. § 127a: „Über=

mäßige unb unauftänbige Stidjtigungen fomie jebe bie ©efunbfjeit

beö £el)rling§ gefäljrbenöe Ve^anbtung finb verboten".)

b) 3lt)an9§Pra fen ö^öen bie @l)re fennt unfer dlefyt nidjt.

Qm Seben fommen fie atterbing3 uor. Wlan beute j. 33. an bie

3)rol)img mit Verruföerflärung unb gefeUfclmfttidjer $d)tung, um
jemauben jum 3roeifampf ju groingen. ©ietjt man eine foldje ftitt-

fdnoeigenbe ©rofjung in ber (Srflärung beS Dffigiersel)rengerid)t§,

ba$ eö ben 3 rae^amPf ™$t ^inbern fönne, fo fann hierin

eine red^tlid) anerkannte 3rDail9öft^afe gegen bie @l)re gefunben

werben 23
).

c) 3wang§ftrafen gegen bie greityeit fennt audj baö heutige

$ed)t. ©o insbefonbere gur ©rgwiugung beö 3«tgmffe8 (3-$.D.

21
) 3SgI. Beccaria, dei delitti e delle pene § XVI.

22
) grüner tarn e§ rnoi)l t>or, bafy jemanb burdj 2lnbroE)ung ber £obe<3ftrafe

gu einer Spanblung gelungen tüurbe.

23
) SBarnung unb S8erroei§ al3 DrbnungSftrafen im 9teidjS6eamtengefe&

com 31. SJlärs 1873 § 74 finb feine groanglftrafen (f. it.).

43*
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§ 390 abf. 2, 6t.?ß.D. § 69 2lbf. 2)
24

); ferner im SroangSt-oGU

ftrecfnngst>erfar;ren gur (£r§nringnng einer &anblnng, bie ansfdjltefc

üdj nenn Sßiücn bes ©djitlbners abfängt nnb nidfot burd) einen

dritten oorgenommcn werben fann (3-
s$-£- § 888), Ijier neben

ber ©elbftrafe, foroie §ur (Srjroingnng oon Shtlbnngen nnb Unters

laffnngen (3.?-0- § 890, ebenfalls neben ber ©elbftrafe); ferner §nr

@rjnjingimg beS DffenbarnngseioeS (3-?-0. § 901); enbtici) fnb=

fibiär (an ©teile ber nid)t beijntreibenben ©elbftrafe) jnr -(Sr=

Sroingnng poliäeilidjer anorbmmgen Oßreufj. £bs.$erro.©. t>. 30. 3uCt

1883 § 132 ÜTCr. 2 abf. 2).

3)ie greifjeitsftrafe, bie rjier jnr amnenbnng !ommt, ift bitrcfc

gängig bie £aft. SDamit ift, obraoljl bies nidt)t ansbrücfltd) ans=

gefprodjen ift nnb ftdt> and) für bie 3röauÖö fira fe feinesroegö t>on

fetbft t>erfter,t, bie £aft bes ©t.©.$. (§ 18 abf. 2), atfo einfadje

greitjeitöentjte^ung, gemeint.

2)ie sroangöroeife Sßorfürjrnng bagegen, j. 23. eines 3eu '

gen, ift feine 3^angöftrafe, fonbern ein unmittelbares 3raanQ3=

mittel (f. o. §3 %lv. lAa,).

d) 3)te bei weitem nn^btigfte 3roangsftrafe ift bie ©elbftrafe.

3n nielen ©efetsen roirb bie SBeseidmnng „©elbftrafe" nicbt für eine

tmrflidje ©träfe, fonbern für bie 3roang§ftrafe gebrannt. Umgefefyrt

bebentet insbefonbere bas 2Bort „Drbnnngsftrafe" an ben meiften

©teilen 3roangSgetDftrafe. ©o im fr©.©. §§ 33, 151, &.©.©.

§§ 14, 37, 319, 325, 23=®.$. §§ 1788, 1837, ©enoffenfd)aftS=©ef.

§ 160, roo es überall non ber Drbnungsftrafe fyeibt: „£)ie ein*

gelne ©träfe barf ben betrag t>on 300 9ttf. nidjt über-

steigen".

Ober es Reifet: „Drbnnngsftrafen bis jnm (©efamt=)

betrage t)on fo nnb fo t»iet 9Jiarf" (ßonf.D. §84, 3tt>angs*

nerft.©. § 153, fiüifslaffem®. r>. 7. aprit 1876 § 33, «ßreu&. a.@.

©.$.©. § 80, Sßreiifc. @rbfd)aftsftener;@. § 36, Sßreufj. SSerorbnnng

über bie Drtsgeridjte t). 20. SDe^ember 1899 § 13, Sßerorbmmg,

betr. ö. Sergroefen in 3)eutf^Dftafrifa t). 9. Dtt. 1898 § 52 n. a.).

Ober bas ©efefc fd)reibt gerabegn üor: „SDte Drbnnngs=

ftrafen bürfen nnr in ©elb befielen." ©o insbefonbere

art. 15 «ßreuB. fr©.©.

24
) 3u Unredjt nennt Sanb au in ©rud&otS 23eitr. S3t>. 42 (1898) ©. 484 ff.

ba§ 33erfa£)ren au8 3.<ß.D. §§380,390 216|. 1, ©t.^.D. §50, ba§ ein roitfütf)e£

©traft)erfahren ift, „3eugni3ätt>ang,§t)erfaljren".
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3. Einige ©efefce tnbeffen enthalten fid) einer Sßorfcjjrift

barüber, ob bte 3waug$ftrafen nur in ©elb befielen bürfen. ©o
namentlich bie ©ewerbeorbnung. SDiefe fprtdjt in ben §§ 104 k,

83 dlv. 12, 89 Abf. 3 einfad) oon Drbmmgsftrafen, wätjrenb fte

in § 92c „Drbmtugöftrafen, inöbefonbere ©elb [trafen" erwähnt.

Sind) im § 96 Abf. 2 wirb juerft von Drbnungsftrafen gefprodjeu

unb bann fortgefahren: „®k ©etbftrafen fliegen in bk 3nmmg3=
laffe." SDtcfe Seftimmungen fefeen alfo üjrem ftaren Söortlaute nad)

and) anore DrbnungSjwangSftrafen außer ©etbftrafen oorauS 23
).

(Sbenfo wenig fdjreibt § 45 bes ftranfenoerf.©. oor, bafc bie 3wang3=

(trafen nur in ©elb befteljen bürfen.

gür biejenigen gälle, in benen über bk Art ber 3roang3ftrafe

weber btreft nodj inbireft etwas oorgefdjrieben ift, entfielt bk grage,

ob ber ©efe^geber, wie er e§ in ber übcrwiegenben Sfterjrjarjt ber

gälle getrau fjat, nur ©elbftrafen juiaffen wollte ober au6) aubre.

4. Qn erfterent (Sinuc beantwortet fid) biefe grage zweifellos

im ganzen ©ebiete ber freiwilligen ©eriajtsbarfeit. gür bk
burdj Sfteidjögefefc ben ©eridjteu übertragenen Angelegentjetten ber

freiwilligen ©erid&tsbarfeit folgt am § 33 g.©.©., für bk bura;

Sanbesgefefc geregelten Angelegenheiten an* Art. 1. 15 $ß. §.©.©.

§ 194 g.©.©., ba$ bk 3roang§orbmmgSftrafen nur in ©elb be=

ftel;en bürfen. £te gilt barjer and) für bk ©rgwingung ber

Seftamentsabtteferung (S3.0.S. § 2259, g.©.©. § 83) unb bk
3wangäftrafen in ©djifföregifterfadjen (23.©$.®. o. 15. 3uni 1895

§ 127, ©efefc oom 22. 3uni 1899 § 15).

5. 3roeifelIo8 aber umfaßt ba% für bie 3wang$ftrafe oft ge=

brauste äßort „Drbnungsftrafe", obwohl man babei gewiß juerft

an ©elbftrafen ben!t, begrifflich nidjt bloß biefe. £)ie§ getjt fdjon

aus bem SBortlaut mannet ©efefce Ijeroor (f. o. 9Zr. 3).

Um fo bebauerlicber ift eö aber, baß ber ©efe^geber hti einer

(o wichtigen grage fdjweigt unb bamit eine regelrechte $abijufti§

l)eraufbefa)wört. An biefer tnelleidjt bebeutfamften ©teile beö gangen

3wang£ftrafredjt§ geigt fiefj bk Seidjtfertigfeit, mit ber biefe Materie

belmnbett wirb, in befonbers unerfreulichem 2iä)k. SDer 2Biffen=

fdtjaft ift bamit bie Ijeifle Aufgabe übertaffen, jene £ücfe ber ©efe&=

gebung wenigftenö uotbürftig anzufüllen.

rote 33

!5
) 2Ui§ § 89 2Ibf. 3 (früher § 100b) ergibt fid) feinesroegS ba% ©egenteil,

reger (2t. f. 5. 9t 7 ©. 415) behauptet.
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6. hierbei ift bat»on ausjugetyen, tmfe bie ©elbftrafe als

3roangsftrafe immer guläffig ift, fofern iüci)t ausbrücflid) baS

©egenteil beftimmt ift. 2)enn bie ©elbftrafe ift bie 3tt>ang§ ; unb

DrbnungSftrafe par excellence, an fie fyat ber ©efefcgeber bei ber

3ulaffung Don Sroangäftrafen ftets guerft gebaut26). 2)er ©rnnb

liegt barin, ba& bie ©elbftrafe bie am roenigften entetjrenbe unb

am leidjteften 51t Imnbljabenbe ©träfe uorftellt unb besljalb für baS

3roangsftrafred)t am beften geeignet ift.

2Bo ber ©efe#geber über bie .§öfye ber ©elbftrafe nichts

üorfdjreibt, ift ber 23ef)örbe rcieberum freie £anb gelaffen. 2)ies

ift um fo bebauerlidjer, als f)ier eine Segren^ung burd) bie £l)eorte

völlig üerfagt. 3J?an fönute t»ieHeid)t baran benfen, baS in ber

RetdjSgefefcgebung überhaupt üorfommenbe £öd)ftmafs für 3tüan9^'

ftrafen als binbenb aiigufeljcn
27

). 2lber bies märe t>öllig »tttlürs

U6), jumal jebes neue Reid)Sgefe£ biefes £öd)ftmaf$ t)on neuem

überfdjreiten fann28
).

7. ©el)t man nun baoon aus, bafj hk 3^ang§ftrafe in erfter

£inie ©elbftrafe fein foH, fo gelangt man meiter gu bem ©runb-

fa§, bafc ber 2lrt nad) ftrengere ©trafen ntd)t als 3wangS=
ftrafen r>erl)äugt ro erben bürfen, roo fie bas ©efe§ nid)t auS-

brücflid) anläßt. SBorjl niemanb nrirb auf bie Qbee lommen, bie

£obesftrafe alö 3raan9ö ftra fe cmbrotjen oöer t>erl)ängen git wollen;

bie roiffenfdjaftltdje Rechtfertigung bafür enthält ber foeben genannte

©runbfafc.

a) ^Deöt)alb bürfen aud) greil)eitsftrafen jeber 2lrt roeber

primär nod) fefunbär als 3raan 9e firafen oerljängt werben, wenn

fie baS ©efefc nicr)t ausbrücflid) juläfet. SDenn aud) bie greiljeits=

ftrafen finb, tro§ it)rer ©leidjfteßung mit ber ©elbftrafe im ©t.©.93.

§§ 28 f., als ityrer 2lrt nad) fdjtuerere ©trafen als bie ©elbftrafen

anjnfeijen. Sßenn ber ©efe|geber greitjeitsftrafen gulaffen miß,

26
) ©d)on bie beutftfje Sannbufje roar ftetS ©elbftrafe (©gröber, bt. 9i§gefc^.

2. SCufC. ©. 113). SSgr. 51.©. in ©traff. 33b. 7 ©. 242.

27
) 1000 3Karf (©eroerbeunfalfoerf.©. t>. 5. Suli 1900 §§ 125 2lbf. 8, 126,

Santo. U.3S.©. § 131, ©ee4t33.©. §§ 127
f.,

3mmlibem$8.©. § 108), 3000 3». in b.

prfc. ßird)engefe£en t). 12. 3)Jai 1873 §§ 8, 14, 16, 23, v. 7. Sunt 1876 § 9 u. a.

28
) gür bie unter § 1 $.©.©. fallenben 2lngelegenf)eiien ber freirc. ©6ft.

barf naa) § 33 $.©.©. bie einzelne groangSorbnungsftrafe ben betrag »on

300 3tf. md)t üfcerfteigen (f. Corner 185). ©egen biefe SSorfc^rift fyatte b. 9ieg.«

Vertreter in b. SRXÄ. äBiberfprud) erhoben (!).
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mufj er unbebingt 2Irt, QM)^ unb üDttnbeftmaij, SBoIIjug it. f. tu.

biefer ©trafen befttmmen. 3)a§ ©d)weigen be§ ©efefces ift bat)er

gteidjbebentenb mit 2lu3fdi tiefeung Der greifieitsftrafen, ba eine 2ln=

wenbnng ber ©äfce beö ©t.©.23., inöbefonbere eine Ummanblung

mm ©elbftrafen nadj §§28 f., fetbftoerftänblict) ait3gefct)toffen ift.

3)ies ift attfeitig anerfannt 29
).

b) Unjuläffig finb ferner wegen be<3 Gl)arafter§ ber 3roang§s

ftrafe alle @t)renftrafen, wie Slberfennnng famtlicher ober einzelner

bürgerlicher @t)renredite ober wie ber SSerroeiö.

Verweis unb SBarnung finb aud) fct)on be§l)alb als 3roan98s

[trafen ungeeignet, weil fte it)rer iftatur nadj felbft eine bloße 2ln=

örotjung ober 3uredjtweifung, feine eigentliche Übelgufügung bar*

[teilen, £)ie 2inbrot)ung eineö 23erweifeö ober einer Sßarnung

märe best)alb 2tubrotjung einer 2tnbrot)itng, SBarnung oor einer

SBarnung, alfo als 3raan9§nntte^ ungeeignet unb unoerftänbltd).

Un§uläffig finb ferner alle ©trafen, bk bem ©eifte unfrer

9$ecr)t3orbnung juroiberlaufeu, wie $. 23. bte ^rügelftrafe.

c) 2113 gnläfftge 3roang3[trafen werben bemnad) neben ber

©elbftrafe nur noct) übrig bleiben bie 23 efctjr anhing ober @nt=

§iei)ung einzelner reiner 23ermögen3redjte ober gewiffer

3JUtgtieb§red)te gegenüber ber bk ©träfe uertjängenben 5lorpo=

ration, j. 23. (Sntgie^uug be§ ©timmrectjts in ber Innung. 2)enn

berartige ©trafen fönnen als itjrer 3lrt nad) milbere ©trafen gegen=

über ber ©elbftrafe angefetjen werben. 2Werbtng§ ift t)ier eine

Slbgren^ung ungemein fd)mierig nnb bcswegen pofitioe Regelung

bringenbes 23ebürfni3. ©elbftoerftänblict) ift § 6 @.®. ©t.©.23.,

wonad) nur auf bte im ©t.©.23. enthaltenen ©trafarten erfannt

werben barf, für ba% 3roang<oftrafrect)t nid)t matjgebenb. dagegen

finbet fid) §. 23. dn unmittelbarer ginroete auf beftimmte ©traf*

arten in bem preiifnfcfyen ©efe| über bie ©renken bes ^edjts 511m

©ebrauc^ fird)tict)er ©traf* ober Suchtmittel 00m 13. Mai 1873 § 1:

„$eine £irct)en= ober SReligionsgefettfctjaft ift befugt, anbre

©trar> ober 3«d)tmittel an§ubrot)en, 31t Derjenigen ober §11 oer=

fünben, als folct)e, welche bem rein religiöfen ©ebiete anget)ören 30
)

29
j ©iefje ©truefmann unb ^od>, <5.«ß.D. 7. 3lufl. § 888 2tnm. 4 unb

bort angef. Sitt., ferner r>. 2i$it, DrbnungSfirafen, in ^ol^enborffg 9iedjt!lle£.

II 966 ff., Sorner, $.<$>.©. § 33 Slnm. 7, 2Rotfoe jutn ».©.©. 4 ©. 1064 ff,

30
) £)iefe ©trafen finb redjtlid) ebenfalls aI3 Sc^mälerung ober (&t\U

jiefjung oon $orporatton$mitglteb§red()ien anjufeljen.
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ober bie (Sutjietyung eines innerhalb ber $irdje ober SReUgions*

gefellfdjaft roirfeuben 9ied)t§ ober bie 2tu$fd)liefhtng aus ber ftir$t

ober dielißioudgefedfdbaft betreffen.

©traf* ober 3 ucl)tmittet 31
) 9 e 9 en Seib, Vermögen,

greitjeit ober bürgerliche ©l;re finb uujuläfftg."

3. Kapitel: (Sinige £auptgruubfä&e bed 3roangsftrafred)ts.

§ 5. 3itri(tif4)e JlcrConcn im ;3nmHgsfhrafred)t

9kd) gettenbem ©trafredjt Jönnen jurifttfdje Sßerfouen roeber

ftrafbare gcmbhmgen begeben nod) beftraft roerben: societas

delinquere non potest32
). 3)amit ift aber für ba$ 3roang3ftraf;

red)t, bas ben ©runbfäfcen bes eigentlichen (5trafred)ts nicfyt unters

liegt, nicrjtö entfdjieben. $ie grage ift fjier and) feinesroegs nur

de lege ferenda uon ^ntereffe; insbefonbere fcum fte bü %n-

rocnbuug ber preujnfdjen ©eneratflaufet in 2lrt. 15 g\©.©. oft

genug brennenb roerben.

1. 3)ie erfte grage lautet bat) in: Rann eine jitrtftifdtje

$erfon eine ^roangöftrafbarc £anblung begeben? 2)ie

jroangöftrafbaren £anbluugen finb redjtöroibrige ^aubtungen bes

öffentlichen $fted)ts. S)a£j eine juriftifdje Sßerfon tjanöetn faitn,

nämlid) burd) it)re Drgane, ift unbeftritten. 3)af$ cim juriftifdje

Sßerfon audj redjtsroibrig t)anbetn fann, roirb oon unfrer ®efc£=

gebung unmittelbar anerfannt (§ 79 ©enoffeufdjaftsg. uub 2lrt. 4

$r&. 21.©. £.©.$. o. 24. ©ept. 1899 fpredfceu uon rec&tsnribrigen,

bas ©emeiniuofjl gefätjrbenben .Staublungen uub Unterlaffungen,

bereu fidtj eine ©enoffenfdmft, eine 2lftiengefettfd)aft ober eine

Äommanbttgefcflfdjaft auf Slftien fd)utoig madjt). 9ced)töroibrige

Sanbhmgen juriftifcfyer ^ßcrfonen finoen \id) im ^rioatrecfyt roie im

öffentlichen dleö)t QnSbefonbre fann ber «Staat felbft im Wolter-

rectyt red)t3rotbrige ^anblungen begeben. @ö lann batjer mctjt jtoetfel*

f)aft fein, baß ana) §roang$[trafbare ^anblungeu oon juriftifdjen

^erfonen als folgen begangen roerben fönneu (§. 23. üRtd&tabliefenutg

eines £cftaments burd) einen SBcrein).

2. SDte groeite grage lautet: Rann ein 3roaug3ftrafoer=

fahren gegen eine juriftifdje Sßerfon aU fotdje gerichtet

roerben?

81
) Ueber biefen WuSbrucf fielje oben «Ro. 2a (SB.®.«. § 1631).

32
) o. Si«8t, ©trafre^t, § 27.
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3m föefefe über bie eingefdjriebenen £ntfsfaffen oom 7. Slpril

1876 § 27 wirb „bie Äaffe" für oerpftidjtet erflärt, geroiffe £d)rift=

ftücfe an bie Stnfftdjtsbeljörbe cinjitretdjen it. bgl. 3)aS Verfahren

wegen üRidjterfttlhmg biefer Verpflichtungen wirb bann aber nidfjt

gegen bie ßaffe als foldje, fonbern gegen itjre gefefclid&en Vertreter

gerietet.

Sarin liegt aber feine prinzipielle ©ntfdjeibung. 9tad) ber

&errfdjenben nötigen änftdjt befifct bie juriftifd&e $erfon als folcbe

$ed)tsgüter nnb fann bemnad) and) in biefen 9ted)tsgütern firaf-

wetfc oerle^t werben 33
). @s wäre and) eine fdjreienbe Ungered)tig-

feit, wenn man ben Vorftanb, ber wiber feinen SßtUcn auf Vereins;

bcfcblnß ein £eftamcnt nid)t abliefert, beftrafen, ben herein als

folgen bagegen ftraftos ausgeben laffen wollte. Seben 3 roe^e ^ m
biefer Vejielnmg befeitigt bie 3-?-^- ^efe erflärt ansbrfteflid) jebe

rechtsfähige, alfo and) bie jnrifttfebe sperfon für parteimäßig, ja

fogar einen nid)t rechtsfähigen herein für paffio parieifätjig. (§ 50.)

Safe ftä) biefe ^arteifäljigfeit aueft anf bie 3u)ang§Doltftre<fnng be=

gießt, ift felbftnerftänblid) (f. § 735). golgltd) muß biefe paffioe

^arteifäßigfeit and) für baS 3tüan Ö^ftra füer fa ^ren bev §§ 888,

890, baS ja mir eine befonbere Irt ber 3 raan9 §t) °Qftre(i'uu 9
barftellt, gelten. SDtefeS 3n}an Q3ftrafaerfal)ren imi& M bemnad),

me jebe anbre 3wßHgSooHftrednng, materiell gegen bie jnriftifebe

Sßerfon ober gegen ben oernrteilten nic^t rechtsfähigen Verein als

folgen rieten, natürlid) nnbefdjabet ber projeffualert Vertretung

bureß ben Vorftanb (V.@.V. § 26 2lbf. 2). Sies ergibt fid)

gwingeno ans § 50 3-¥-^- ^e ©trafanbrolnmgen nnb *fefc

jefcnngen lauten alfo nidjt gegen ben Vorftanb, fonbern gegen ben

„Verein, oertreten bnrd) feinen Vorftanb".

SBenn aber bie jnriftifebe ^erfon ©nbjeft biefes 3 raaiI9^
ftrafoerfatjrens fein fann, fo mnfj fie überhaupt in jebem 3wangS=

ftrafoerfahren ber natürlichen ^erfon gleidjfteßen, fofern baS ®efe£

nid)t ansbrüdlid) etwas anDreS befttmmt34
).

33
) o. SiSgt, ©trafredjt § 27 3(nm. 1.

:34
) ©benfo D.S.®. 33b 1 ©. 337, 7 <B. 129, 23 ©. 377. — @tf. be§ DJL®.

Sübecf ü. 18. Ott. 1873 in 3tfc§. f. gej. £bl$r. 20,602. - 3roangSftrafüf. g. ftiäf u*

au§ 3-^.0. § 890 Jommt oor in b. ©ntfdj. b. Kammer;©. 3tfd). f. bt. Gtoilp.

17, 167 ff., ogt. Xurn au ©.S.D. § 56 2lnm. 5. — 3- ©in. g. Sefjörben 5. 23.

in b. prfj. ©. übet- b. firrfjl. SiSsipltnargeroali ». 12. 9ftai 1873 §§ 1, 8, 14;
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$te jnrtftifdje ^ßerfon fann felbftoerftänblidj nur in benjemgen
sJiecf)t$gütern oerle&t «nb beftraft werben, bie fie befi&t. ©eötyalb

ftnb greityeitsftrafen gegen juriftifcbe ^erfoncn unbenfbar, toetl

bie juriftifcbc Sßerfon ba$ 9tecbt$gut körperlicher 23eroegung§fretbeit

garniert befifct. 3)amit ftnb mir roieber auf einem nnbem 3£ege

51t bem ©afce gelangt, bafc bie 3roangöftrafe in ber Sftegel ^Ser=

mögensftrafe ift. 2)enn fonft gebe es gegen eine große Kategorie

001t Sßerfonen, nämltcb bie jurifttfeben, überhaupt fein 3roang3=

ftrafoerfaljren.

§ 0. Qu Hed)t«snitöriohrit.

(Sbenfo toie bie SBerlefeung oon ^rtoatreebtsintereffen, ebenfo

toie ba% föriminatoerbreeben ift bie bem 3roang§ftrafoerfal)ren

gu ©rtmbe liegenbe «Qanbtung red)tötoibrig, b. tj. Übertretung einer

ftaatlicben 9torm unb Singriff auf redt)tlid; gefcbttfcte ^ntereffen
35

).

$)ie £et)re oon ber 9ted)töiuibrig!eit bebeutet aber cueb l)ier, toie

im tyxivaU unb <Strafreä)t, bie SDarfiellung ber ©rünbe, roeldje

ausnabmsroeife ben SBegfall ber 9^ed)t§tüibrig!ett beroirfen. hierbei

toirb inöbefonbere §u unterfudjen fein, ob biefe 2ltt§nal)men bie=

felben ftnb, toie im (5trafrecf)t ober toie im ^Srioatrec^t.

1. 2)ie üftotroetyr fann autf) im 3raan 9§ ftrafrecl)t SBebeutuua,

getoinnen. 2Benn ber SBormunb feinen 3KünbeI blutig prügelt, fann

ba§ SBormunbfajaftögericbt tym bieö unter s2lnbrol)ung oon Drbnung§=

ftrafen für fünftig ©erbieten. &at ftd) aber ber fleine fcbtüädjltdfje

Drbgäftfn. (roirfl. ©trafen) g. Seljörben in b. prfc. gotforbng. f. 2ßie§baben o.

29. Suli 1867 § 15.

3)iantf)mal roerben bie gefeilteren Vertreter einer jur. 93. für b. ©rfüttg. b.

betr. SBerpflidjtg. für haftbar erflärt; fo im ©ef. betr. $laggenred)t ber

Äauffaijrteifd&iffe t>. 22. 3uni 1899 §§ 14, 15, @eraerbe*U.33.©. t>. 5. 3m« 1900

8 148, Sbro.U.SS.®. § 158, ogl. ©cc-U.».©. § 145 (roenn man in btefen 23e;

ftimmungen fafttltatioe .BroangSftrafüorfdjriften erbltcfen voili, f. u. § 10) ;
ferner

in eckten ©trafoorfTriften, §. 23. SmmlibemäS.®. v. 13. Suli 1899 § 183;

§anbbuc^ b. Unfattoerfidjg. 2. Stoff. ©• 450 3fr. 4.

Originell $rjj. ©ef. betr. b. S3efugni§ b. ßommiffarien f. b. bifa).

SBgSoerro. in b. erleb. Stoffen, ßroangSmittel anjutoenben, o. 13. ^ebr. 1878

eing. 2trt. 2lbf. 3: „$ft bie ©jefutioftrafe angebrofjt, nm e. §anbhmg ju er;

jroingen, welche b. 93eftf)Iuffe e. ßollegiumä unterliegt, fo lann jebe3 bes

breite Sftttglieb be§ te^tern b. ©träfe oon fttf) abreenben burd) b. 9todjn)eü-,

bafe e§ für bie SBornafjme b. §anbumg geftimmt, ob. au% e. entftfjulbbaren

©runbe an b. ©ifcung, in roeldjer b. ablefynenbe 23eftf)tuf$ gefaxt würbe, nia)t

teil genommen f)at". 2luf jur. Sßerfonen ift bie§ nitf)t anraenbbar.
35

) o.St^t ©. 133. ©iefje oben § 1.
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SSormimb gegen feinen baumlangen 9ftünbel in ber -ftotroeljr be*

fimben, fo fann er bic ©trafanbuoljnng mit $ed)t anfechten. 3)a

baS SBoriniutbfdöaftSrcd&t im $.©.33. georbnet ift, fo ift § 227 33.©.33.

(„eine bitrd) ^otmel;r gebotene $anblung ift nidjt toiberrec^tlictj")

I;ier unmittelbar anroenobar.

216er and) bort, roo es fid) um 3Serpflid)tnngen Ijanbelt, bie

nidjt bitrd) bas 33.©. 33. normiert ober nid)t prioatredjtlicber Sftatnr

finb, ift bie SJtotroetyr als SlitsfdjliefeungSgrnnb ber ^edjtsrmbrigfeit

nnb bamit baS 3 n)angSftrafoerfal)renS anjuerfennen. ©o 5. 33.

wenn ber ©enoffenfdjaftSoorftanb beut ^iemfor bie $üd)ereinfidjt

verweigert (§ 63 ©enoff.=©.), weil ber 3^et>ifor in einer SBeife anf=

tritt, bie §ur Wotmfyx jroingt. 3)enn hk 9?otrt)el)r fdjlie&t bie

^edjtsroibrtgfeit nidjt blofe im $rtoat= nnb ©trafred)t, fonbern in

jebem D^edjtSgebiet ans.

3n ©rnnbe 51t legen ift ber im $.©.33. nnb im ©t.©.33. über*

einftimmenb befinierte 33egriff ber ^ottoe^r. 3ft ber Später in

$eftür$nng, gnr d)t ober ©djreäen über Die ©renken ber

33erteibigung hinausgegangen, fo bleibt er jraar aus !riminal=

politifdjen ©rünben mit ©träfe nerfdjont (©t.©.33. § 53 2ibf. 3),

Ijat aber tro&bem red)tSit)ibrig geljanbelt; baS 3roangSftrafoerfal)ren

ift alfo in folgern gfatt guläfftg.

2. (Sine infolge üftotftanbS begangene &anblung ift weber

prioatredjtlid) no<$ ftrafredjtlid) redjtSnribrig; es ift nidjt eingufeljen,

weswegen fie es im 3wangsftrafred)t fein foHte. graglid) fann mir

bie ©renje fein, bis 31t melier ber Dtotftanb l)ier anerlannt wer=

ben m«6, ba biefe ©ren§e befanntlid) t)om ^rioatred)t anbers ge=

gogen ift als com ©trafredjt.

©0 weit baS $.©.33. gut Slnwenbung !ommt — alfo in 3Ser=

eins=, 33ormunbfd)aftS=, £eftament§=, fnbftbiär in £anbelsfad)en —
muffen feine 33eftimmnngen über -ftotfianb aud) für hie^ groangs=

ftrafbaren fianblungen gelten. SDanadj ift nidjt wiberredjtlid) bk

33efd)äbigung ober gerftörung einer fremben gefaljrbrotjenben ©aeije,

wenn bie $efd)äbigung ober 3erPntng §ur SIbwenbung ber ©e^

faljr erforberlia) ift nnb ber ©djaben nidjt an&er 33erl)ältnis 31t

ber ©efaljr fteljt (§ 228); ferner bie (Sinwirfung anf eine frembe

t&afyt, wenn bie (Sinwirfung gur 2lbwenbung einer gegenwärtigen

©efaljr notwenbig nnb ber broljenbe ©djaben gegenüber bem ans

ber (Stmoirfung bem Eigentümer entfteljeuöen ©djaben unoerljälk

nismäfng grofj ift (§ 904). — Unter biefem ©efidjtspttnfte fann
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3. 33. ber ©ebraudj oon 9)Jünbelgelb burd) beu SSormtmb (§ 1805)

jur Slbioenbung brotjenber ©efafjr als redjtmäfetg mib infolgebeffen

$ur (Einleitung eines Drbnnng§ftrafoerfat)renö ungeeignet erfdjeinen.

St.®.33. unb 33.®.$. unterfdjeiben fid) barin,, bafe Daö 33.©.33.

9iotftanbsl;anblungen nur gegen frembe föruertid)e <&aü)tn, bas

©t.©.33. gegen jebeö sJted)tSgttt guläfet; 33.®.33. sunt ©djufee jebes

9ied)t§gut§, ©t.®.33. nur gum Sdjufc oon ßeib ober £eben be§

Jäters ober eines 2lngef)örigeu au% gegenwärtiger ©efaljr; ferner,

ba$ ba$ 33.®.33. ein gerotffes SBerfiältnte 8»ifdjen ®efaljr unb

©cJaDcn erforbert, ba§ ©t.®.33. nid)t.

2>er Dtotftanb beö ©t.®.33. befeitigt bie ftrafred)ttid)e dk$t&
roibrigteit ber £anbtung, geftattet ben Singriff auf ftrafred)t(id)

gefdu'tfcte Sntereffen. Ser -Dtotftanb be$ 33.©.33. mad&t bie £anbtung

prioatredjtlid) redjtmäfjig, geftattet ben lugriff auf prioat=

redfjttid) gefdnlfcte Sntereffen. $)a§ ©t.©.33. fann für bas 3roan9ö=

ftrafredjjt gunäd)ft bort feine Stmoenbung finben, roo biefeS auf bem

33.(55.33. beruht. Sie Übertragung beö ftrafredjtlidjen
sJtotftanb3*

begriffe auf anbre 9?ed)t$gebiete »erbietet fid) aber überhaupt burd)

ben befonbern (Sljarafter be<S 6trafred)t3. Sagegen ift bie Slnraenbung

bes prioatredjtticfyen -ftotftanbsbegriffs and) im öffentlichen 9Mjt

uicfyt nur nicfyt unjuläffig, fonbern gerabeju geboten; unb gtoar für

einen Seit beö 3raan Q3ftra frec^gr wi* w™ flefeljen tjaben, fd)on

wegen feiner Regelung in ^rioatrec^töfobififationen; für ben anbern

Seit be§ 3toang<äftrafred)t$ aber ebenfo rote für baz ©trafreajt

fetbft wegen bes Umftanbs, bafe ba& ©efefs bie im $.©.33. ge=

nannten 9£otftanb<3t)anbtungen gan§ allgemein für „redjtmäfcig" e*r=

ftärt, alfo in iljnen aud) feinen 33erftoJ3 gegen etwaige $füd;ten

be§ öffentlichen Sftedjtö erbtidt.

3. hierin gibt fid) ber ©rttnbfafe §u erlernten, bafe bte all*

gemeinen 2lusf erliefe ungögrünbe aller 9ted)t§wibrigfeit

im *ßrioatred;t ju finben unb bie tyier gefunbenen aud) beut

öffentlichen 9ted)t ju ®runbe ju legen ftub, fo weit befonbere 3Sor=

fünften beffetben nidjt entgegenftefjett. $ur ©rfettnung biefes wid)=

tigen ^ringipö oon ber (Sintjeit bes gefamten 9?e$ts ift gerabe bk

£eljre oon ber 3 ll?attÖ^rtrafe am beften geeignet.

Sie übrigen gälte beö Sluöfc^luffeö ber $ed)t$wibrigfeit (@elbft=

Inlfe, ©intoiaiguttg, 2lmt$pflid)t, @r$iel)ung§= unb 3ud;tgemalt ufto.)

bieten banadj für ba$ 3wang3ftrafred)t feine befonbern 6dnoierig=

feiten unb fönneu unerörtert bleiben.

I
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4. Qrrtum über bie D^ec^töroibrigfeit ^xnbert bie ©traf=

barfeit nur bort, wo ba$ ©t.@.V. bie 9ted)t§ttribrigfeit in ben

£&atbeftanb be$ Verbredjens aufgenommen tjat
36

). Sagegen f>tn*

bert er bie ©d)aben$erfa§pfttd)t bes bürgerlichen !Rect)tö, falls er

nictjt auf Verfcbutben beruht 37
). Sie SRedjtörmbrigfeit unb bamit

bie SBefugnis jur Einleitung beö 3roan 93ftrafaerfa^rcn§ toirb jebod)

oon bem Qrrtum über bie SRed&tsroiDrigfctt an fi$ nidjt berührt.

Sennodj roirb Die Veljöröe in ben fallen, in benen bie Ver=

Ijängung ber S^^itgöftrafe mdjt obligatorifd) ift, ben guten ©lau=

ben be§ ^Beteiligten meift berücfftdjtigen. Senn toenn bei' im guten

(Glauben beftnolidje Vetl;eiligte über feine $flid)t belehrt unb angu*

neljmen ift, bafc er fte nun anü) ofyne Slnmenbung oon 3roangS=

mittein erfüllen toirb, fo wirb ftdt) ba§ 3roan 93t>erfal)ren meift er=

übrigen. Sem trägt anü) bat g.®.@. (§ 135 2Ibf. 2 ©afc 2) für

öas (obtigatorifdje) 3raan93ftrafaerMren to fianbetefadjen 3^ect)=

nung. Sa3 ©erictjt fann nacfy biefer Veftimmung, im gaUe ber

Verwerfung eines unbegründeten ©infprudjs, wenn biellmftänbe

ei rechtfertigen, oon ber $eftfe£ung einer ©träfe abfegen (ober

eine geringere ©träfe als bie angebroljte ©träfe feftfe^en). Siefe

3Sorfctjrift ift in erfter Stnie auf ben galt gemünzt, baf$ ber Ve=

teitigte in gutem ©lauben, in entfd)utobarem 9?ed)töirrtum ge=

£)anbeit Imt 38
).

§ 7. Sdjitlö unb ffliWt im 3manQ$fttafttü)L

1. Sie neuere ®efe£gebung gebrannt für bie 3wangöftrafe

mit Vorliebe ba§ Sßort „Drbnungsftrafe". Siefer 9?ame meift

barauf &in, ba& ba§ 3roang3ftrafoerfal)ren eine Drönung§mibrig=

feit jur Vorausfefcung unb bie £er|Mung ber Drbnung gum $mä
l;at. 3>n biefem tarnen liegt aber aud) groeifeltoö ein bemühter

©egenfafc gut ^riminalftrafe. Ser ©efe^geber Ijatte bie bunfte Vor?

ftellung, ba§ baz 3^angöftrafoerfal)ren etwa* £eid)teres fein foH

als baS peinliche ©trafoerfaljren. SeStjalb mahlte er ben tarnen

Drbnungsftrafe unb überlieg es ber 9?ed)tfpred)ung unb ber Sßiffen=

fd)aft, aus bem Flamen einen Vegriff ju machen.

2Bie fidj nun ber ©efefcgeber bie Jrage ber ©djutb hei ben

fogenannten Drbnungsftrafen gebaut Ijaben mag, bafür bietet meU

36) t). St 83 t, ©trafrecf)t ©. 175.

31
) 2lufjer im ^aile be£ § 231. — 2Inb. 2lnfid)t 2i§3t, MtftSo&r. §4 III 3.

38
) 2)enffrf>rtft ©. 72; Sortier, $.©.©. § 135 9tnm. Ib.
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leidet eine SBorfdjrift wie ber § 137 2Ibf. 1 be§ SBeretnösolIgefefees

nom 3. 3uli 1869 einigen 2tut)alt. &icr Reifet e§:

„$aö SDafein ber in 3^ebe fteljenben SBetge^en nnb bie 2ln=

roenbung ber Strafe berfelben rotrb in ben im § 136 angeführten

gäflen lebiglid) burdj bie bafelbft bezeichneten £ljat--

fadjen begrünbet. Äann jebod) .... ber 2lngefd)ulbigte nad)=

roeifen, bafj er eine Stonterbanbe ober 2)efraubation nid&t fyabe

nerüben tonnen, ober eine foldje nidjt beabfidjtigt geroefen fei,

fo finbet nur eine Drbnungöftrafc nad) $orfd)rift be§ § 152

ftatt
39).''

„Min eine DrbnuugSftrafe" — in biefem E)albücräc^tUd)en

2lu3brucf liegt augleid) bie gan§e ©röfee biefer Drbnungsftrafe an*

erfannt. 3raar ift fte mir e *ne ©träfe gtoeiten 9tauge3, aber bafür

eine red)t bequeme ©träfe, ©ie begnügt ftd) mit bem objeftioen

Styatbeftanb ber 9led)t3oertet3ung nnb fragt nid)t nad) ©djulb ober

Itnfdnitb. ©ie oer^ält ftd) gnr £riminalftrafe n)ie ber ©d)it£mann

$um ©taatöanroatt. tiefer quält fid& mit causae maiores nnb

mufe culpa nnb dolus abwägen; jener £)ält Drbnnng anf ber

©trafec nnb unterfudjt nifyt lange, ob ein unbefugtes ©tef)en=

bleiben norfäfclid), grob= ober leid&tfa^rläfftg ober aU Ungefätjrraerf

gefcbeljen ift. ©o, nrie bie £l)ätigfeit be3 ©d)it|mannö, bes Drb=

nungsftifters, l)at fid) ber ©efe^geber ba% SBalten ber oben ge=

nannten Drbmmgöftrafe norgeftellt, frei nad) ©riEparjerö S)id)ter=

roort:

„$or be§ Drbnungäftrafredjtö ©djranfen

3tid)tet man ntdjt bie ©ebanfen,

9üa)tet man nur ob ber &f)at."

2. @§ gibt atfo ©trafen otme ©d)utb unb inöbefonbere „Drb=

nungöftrafen" ol)ne ©d)ulb 40
). 2)a nun ber 9lame Drbmtngsftrafe

audj für niete 3raan93ftrafen gebraust mirb, fo fommt mau leidjt

in Verfügung, oon ber ^otroenbigfeit einer $erfd)ulbung im

3roang$ftrafred?t allgemein abjufe^en.

2lber bemgegenüber ift gunädjft barauf Innguroeifen, ba$ auä)

für bie Drbnungsftrafen bie Verurteilung otjne fubjeftineö $er*

fBulben in 2Biffenfa)aft unb ^rarjö nur als 2lu 3 nannte, nidjt

39
) %I. 33ranntroein=®. t>. 24. Sunt 1887 § 20, 3ucferfteuer*©. § 46.

40
) <Sd)on bie 12 Xafetn fubftituieren ßoercition, wo burd) mangelnbcä

2Uter ober mangelnben 2)oIu3 bie Seftrafung au& gefc£)Ioffcn ift (SRommfen, röm.

©traft. 41 2Inm. 3, 4).
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als 9iegel anerfannt wirb. 2)ie überroiegenbe Meinung fie^t in

Dein ©runbfajs „oljne ©d)ulb feine ©träfe" eine ©äulc beö ganzen

©trafredjtsgebäubes, bie nnr anö befonbern ©rünben in einzelnen

gäUen befeitigt raorben ift
41

). 2)em fdjlie&t fid) baö 9tetd)$gerid)t

an, inbem es nur für ganj beftimmte gälle ber Drbmtngsftrafen

üon einer SBerfdutlbung abfielt (Sranntroeinfteuerg. v. 8. 3uli 1868

§ 57, 33ereinSjoUg. t>. 1. 3ult 1869: 9».©. in Straff. 30, 363

— äSedrfetftempelg. t). 10. 3uni 1869 § 15: 91.©. 7, 240 —
Sranntracin:©t.@. §§ 43, 65, 3ucto©t.©. o. 9. 3«li 1887: 91.©.

21, 259 - £abaf=6t.©. t>. 16. 3uti 1879 §§ 34, 36: 9t.©. 14,

149), hierbei aber ausbrüdlid) betont, ba|3 int allgemeinen

ba§ ©trafredjt gu jeber Strafttjat ein Sßerfdmlben oorauöfefct*
2
).

S)ie 2luönabmen r<on biefer 9?egel erflärt ba<3 9teid)§gerid}t aus

bem befonbern hierbei oerfolgten gtoetf, ber Söafjrung bc§ ftefalifdjen

Sntcreffes, in ißerbinbitng mit ber SBortfaffung ber betreffenben

SBorfdjriften, meldte ausbrüdlid) ben objeftioen ^atbeftanb §nr

SBeftrafung für au3retd)enb erflären.

®bm baöfelbe gilt aud) für bie Sßolijeibelifte, b. i). für

biejenigen SDeltfte, bk fd)led)tl)in im Ungerjorfam gegen ©ebote unb

Verbote, oljne 9tüäftdjt auf SBerlefcung ober ©efäljrbung beftimmter

Staatsgüter, befielen
43

). 2)ie richtige Ijerrfdjenbe 9Weinung erfenut

aufy für biefe baz SBerf^ulbungöprinjip aU majsgebenb an.

2Ber batjer in ber groangsftrafe eine Unge^orfamsftrafc

erblidt (fei es mit, fei es ot)ne äroangSmitteldjarafter) 4
*), mufe baz

SBerfdjulbungsprinjip auf fie ebenfo anroenben, raie auf Drbnungö=

unb ^olijeiftrafen.

3. 3u bemfelben Ergebnis fommt man aber aud) bann, roenn

man ber groangsftrafe reinen $xo angsdjarafter beimißt, alfo

annimmt, bafj i^re geftfefcung unb SBollftrecfitng o§ne jeben 3Ser=

41
) ü. Si§gt etrafr. §36, — Serner, SBorrebe gu f . Setjrbud) 18. 2luft. 1898

©. VIII. — DISIjauf en 5. 2tufL II 1329, I § 59 3lnm. 12 (bei ^oligeibeliften).

— 2Jtener, Seljrb. b. bt. <Sirafr8.5.9tufI. 1895 ©. 157, 163 f. 10 3dr. 4 („oljne

fubjefttoe SBerfdjulbung gu beftrafen, wäre ebenfo ungerecht a(3 ungtoecfmäfetg,

unb 2tu§ncO)men Neroon fönnen IjöcljftenS in unerheblichen fällen au§ ©rünben

einer meljr fummarifdjen Seljanblung gerechtfertigt erflehten"). — $reger,

2Irc§. f. ö. 91. 7, 390 ff.
- £anbbud) b. Unfalfoerf. 2. Stuft. S, 441 9ir. 8

(9feicf}§üerficf]g3ami).

42
) $.©. 21, 259.

43
) DlSljaufen § 1 3te. 1.

44
) 9ttet)er, Sefjrb. b. ©trafrS. ©. 8. ©ielje $reger a. D. 419 ff.
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geltitng^roetf nur bie Sitfunft, nur bie ßrgwtttgitttg redjtmäfngen

«öanbelns, alfo ben SDrucf auf ben menfd)ltd)en SBillen im Singe Ijat

SDenn biefer 2)rucf auf ben SBiüen rechtfertigt fid) nur bort,

mo ein 2BillenSfeljler, alfo Verfdjulbung 45
) vorliegt, tiefer

fehlerhafte Söifle ift entroeber böfer Sßille, b. I). Vorausfid)t bes

recbtswibrigen Erfolges, Vorfafe 46
), ober nicbt gehörig angespannter

äBiße, b. I;. ga^rläffigleit 47
). Sie (Sinroirfung auf einen ber-=

geftalt fehlerhaften Sßillen mittels Slnbroljung, Verengung unb

Vollftrecfung von Übeln fyat ben oernünftigen Sroecf, ben feljlei-

Ijaften SBillen in bas richtige ©eleife ju bringen, il)m bie ^tdjtung

auf einen rechtmäßigen ©rfolg ju geben, einem Äegeljungen uer=

gleidjbar, ber bie fd)ief roßenbe Äuget in bie rechte 33af)ii §u=

rücfftöfct.

daraus ergibt fid) oljne weiteres, baß biefe ©inmirfung auf

ben SBiUen bann ftioecflos unb unberechtigt ift, wenn ber äßiüe einer

folgen Seein flu ffung ntcfyt bebarf, weil er aud) olmebies auf beut

richtigen äBege ift. SBenn bie oorgefdjriebene Slnmelbung roeber

an* IBorfafc nod) aus gat;rläffig!eit unterblieben ift, fonbern nur

aus ©rünben, bie oom SÖiÜen beö Verpflichteten gän§lid) unab-

Ijängig finb, fo ift ein 3)rucf auf biefen äöiden gang verfehlt. 2>enn

biefer SBiUe Ijat ja bereits feine ©cfyulbigfeit getrau; wenn trofcbem

oer (Erfolg ausgeblieben ift, fo Eann mau ifyn toobl im SBege un=

mittelbaren 3lüan9eg ooer fcur<§ Vefeittgung bes ftörenben Sufatts

ober burd) (Sinroirtung auf ben ftörenben fehlerhaften Söitten eines

^Dritten oentrirfltdjen, aber auf ben fel)lerlofen äBiüen bes SBer=

pflichteten 311 brücfen, ift ebenfo oergeblid) wie oerroerflid).

2)eSljalb lann für baS Swangsftrafrecfjt mir ber ©runbfa£
gelten: bie Verengung ber «Strafe gwecfs (Srjnringung bes red)t=

mäßigen £anbelnS ift nur bann berechtigt, wenn ber Verpflichtete

bas unrechtmäßige ßanbeln x>erfd)ulbet l)at
48

).

45
) Sern bürg, $anb. 4. 2tufl. I 201, § 86.

46
) ».SiSjt, ©trafr. §39.

47
) o. StSjt §42.

48
) SluSbrücflid) in ben Sfyatbeftanb aufgenommen ift t>a§ $erfdjulben in

§ 2259 SB.©.»., § 83 fr©.©, (unoersüglicf) = ofme f$ulbf)afte3 Bögern). — $ür

B.^ß.D. § 890 roirb überroiegenb SBerftfmlben erforbert, allerbing§ meift mit ber

»egrünbung, i>a% e§ fid) um eine rair!Iid)e Strafe fjanble. (©truefmann §890

9lnm. 1; 9t.©.=3ioiIf. 36, 417; flammet*©, in 331. f. ^pflege 1897 ©.28). -
SSgl. SJtotioe 33.©.». 4, 1065. fflöopel, !Reicr;§pre^recr)t (1894) ©. 252.



groangSftrafredjt unb grocmggftrafüerfafjren. 657

eigentlich müßte man uodj roeiter ge&eu nnb fagen: fdjon bie

2inb rotjung ber ©träfe ift mir bann berechtigt, wenn ber Ver=

pflichtete bie ber 2lnbrol)ung ju ©runbe liegenbe fianblung oer*

fd&ulbet f)at, beim bie 2lnbrol)ung ift awfy fdjon £>rucf anf ben

Söittcn. tiefer £>rucf bleibt bal)er vorläufig irreteoant, roenn fein

Verfdmlben vorliegt. SBenn mm aber ber Verpflichtete nad) (grlaft

ber 2lnbrolmng biefer fdjulbljaft jutoiber^anbelt, fo beginnt bie in

ber 2Inbrol)ung liegenbe SBiUenSbeeinfluffung nachträglich 51t totrfen.

@3 bebarf feiner neuen Slnbrotjung, beim bie ertaffene muß bem

Verpflichteten in Erinnerung fein, unb fobalb fein SBille nunmehr

feljlerljaft geworben ift, ftetjt er unter bem Vann ber 2lnbrot)ung.

S)arauö ergibt fiä) ber ©runbfafc: bie auf ein red)t3nnbrige§

ipanbeln ergangene 2lnbrol)ung fann jur ©traffeftfefcung führen,

wenn Der 5lnbroljung oor Erlaß ber gejtfefcung fd^ulb^aft §unnber=

geijanbelt wirb.

4. 311 ben fdjroierigen fragen beö 3roang3ftrafred)t§ gehört

aud) bie 2lrt ber Vetyanblung ber Unjured)iuing3fäl)igfeit.

SDie $rarr§ wirb oft genug graeifetn, ob fte l)ier bürgerliches ober

6trafred)t ober feines t>on beiben amoenben foll. £>e§l)atb ift ein

eingeben auf biefe grage bringenb geboten.

I. Unmredmung3fäf)ig ftnb geiftig unreife unb geiftig nidjt ge=

funbe 2Jienfdjen
49

), alfo in erfter Sinie SMnber unb ©eifte<3 =

franfe.

a) SDiefe befi|en feinen redjttid) anerfannten äöißen, meber

begügliä) rechtmäßiger §anblungen (SBillenserflärungen: 33.©.V.

§§ 104, 105) nod) be§ügtid) redtjtötoibriger ganblungen (23.©.V.

§§ 827, 828, ©t.@.SB. §§ 51, 55). Von toem man aber nid&t fagen

fann, er fönne wollen , gu bem fann man aud) nidjt fagen,

er folle wollen. 3)e3l)alb ift hie Einwirfung burd) 2Inbrol)ung

unb geftfefeung oon
(3Tüan9sf^ctfen unmläffig, wenn ber beteiligte

§ur 3 e^ oer 2tnbrofmng begie^ungöroeife geftfefcung $inb ober

geifteöfranf ift. S)ie§ entfpricfjt bem ftrafprojeffualen ©runbfa|e

bes § 203 ©t.$p.D.

b) SBte aber, toenn ber beteiligte §war §ur fttit ber 2lnbro=

f)img ober geftfe^ung, nicbt aber §ur 3 e^ oer oor^er began =

genen recfytöwibrigen ^anbtung guredmungöfälng gewefen ift?

3- V. ein Vormunb oerfa)enft in einem Unfall oon ©eifteäftörung

49
) ». St Äjt, ©trafretfjt § 37 ©. 156.

3eitfc$rift f. b. gef. Strafrec&igw. XXI. 44
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9Hünbelr>ermögen, ein ©d&ulbner Ijanbelt in einem folgen SCnfatt

ber Verpflichtung aud § 890 3.$.D. guwiber; fann gegen ftc nac$

Eintritt ber ©efunbr)eit wegen ber begangenen £l;at eine 3wangs=
ftrafe angebroljt ober feftgefefct werben? £ier liegt ber gad rote

beim geilen oon Vorfafc nnb gaf)rlä|ftgfeit. $er äßiüe bes Q&
recfmungöunfälngen ift nidjt fe&ler&aft, beim ein red^tlidb anerfannter

SBiUe ift überhaupt nid&t oorfjanben. 2)ie £anblung ift (jeroor^

gerufen burdfj llmftänbe, bie aufcerljalb bes SBittenö bes beteiligten

lagen, liefen Sötflen burdf) 3wangsftrafen ins richtige ©eleife

bringen *u wollen, ift alfo unmöglich Sie Verengung einer

3wangsftrafe ift besljatb unguläffig, wenn ber Vertagte
bei Vegeljuug ber red&tswiörtgen fianblung un$ured) =

nungsfät)ig gewefen ift
50

). 2>ie 2lnbrof)ung einer 3wangS*

ftrafe wegen einer folgen fianblung aber wirb (wie bei einer ofjne

Vorfafc nnb galjrläffigfeit begangenen £anblung) nachträglich wirf=

fam, wenn ber Veflagte ber 2lnbrot)ung im surecljnungsfätngen 3u=

ftanbe gnwiber^anDelt (f. o. 9tr. 3 am @nbe).

c) Db nun bie recr;tsmibrtge £anblung eines ßinbes ober eines

(Seiftesfranfen ein 3roangSt>erfa§reu gegen ben gefe^lidjen Ver^
treter jnr golge l)aben fann, rjängt baoon ab, ob bie Erfüllung

ber jn eqwingenben fianblung mit ju ben $flid)ten bes Vertreters

gehört ober nifyt ©o fann j. V. bie (Srlebtgung eines 2lmts=

geferjäfts felbftoerftänbliä) nicfyt oon bem gefefclic^en Vertreter bes

geiftesfranf geworbenen Beamten erzwungen werben, ba fia) beffen

Vertretungspftidjt hierauf nidjt erftreeft. ^Dagegen fällt j. V. bie

(Srfüttung eines 3im̂ urte^§ ooer °ie Jüfyrung eui^ richtigen girma

nnter bie ^flidjten bes gefefclidjen Vertreters. (Sine ©rgwingung

biefer ^flidjten ift mir mögtid) im 2Bege beö 3roangsftrafoerfafyrens

gegen ben Vertreter felbft. 3ft alfo j. V. ein fpäter geiftesfranf

geworbener ©runbftücfseigentümer verurteilt worben, gewiffe Veein=

trädjtigungen bes Eigentums feines Üftacparn ju untertaffen, nnb

rjanbelt er biefer Verpflichtung §uwiöer, fo ift ber gefefctidje Ver~

treter gnr ©elbftrafe ober £aftftrafe ju oerurteileu (natürlich fein

Verfd)ulben oorausgefe^t). Unb wärjrenb j. V. bie $iviltlaa,e auf

Unterlaffung bes ©ebrauetys einer unrichtigen gtrma gegen ben

50
) 3U &«merfen ift, t>a% t>a§ 9t.@. aud) für bie ofyne $erfc£)ulben §u Der*

fjängenben Drbnungöftrafen bodj eine im äuredjnungöfäfyigen guftanb begangene

&anblung oerlangt (9t.@. ©traf f. 30, 363; 7, 240).



3rcang£ftrafred)t unb 3tt)ang3ftrafr>erfaf)ren. 659

unjured&nungsfä^tgen ©efääftsinfjaber, uertreten burdj feinen $er=

treter, geljen würbe, müßte ba$ SBerfafjreu gur (Srgimngimg ber

richtigen girmafüfjrung (§ 140 g.©.®.) ftdj gegen ben Vertreter

feiber rieten 51
).

d) gür bie SIbgrcnjitng beö ßinbeöalters fann nid&t

etraa bas ©t.©.S3v fonbern mir ba§ 23.©.$. mafjgebenb fein. Senn
im $.©.23. finben nur ben ©runbfafc ber Sßidcnöunfä^tgfcit beö

ßinbes ausgefprodjen, roäfjrenb bas ©t.©.33. nur 6onberbeftim=

mnngen enthält. 2)anad) ift imHenSunfäfjtg, raer ba* 7. Sebensjaljr

nidjt noEenbet f)at.

desgleichen finb nnter ©eifteöfranfen biejenigen ju oer~

fielen, bie baö 23.©.23. bafür erflärt, Qifo bie, roeldje fic^ in einem

bie freie äBittensbeftimmung ausfcpejsenben guftanoe franffjafter

Störung ber ©eifteötljätigJeit befinben, ferner bie, toeldje raegen

©eifteö!ran!l;eit entmünbigt finb (§ 104). 3&nen fielen biejenigen

gleich, lüeld&e fi<$ im guftanbe ber Senwfjtloftgfett befinben

(§§ 105, 827).

2Ber fidf) burd) geiftige ©etränfe ober äfntfidje bittet fdjulte

tjafterroeife in einen oorübergefyenben .Suftanb ber SBeroufjtlofigfeit

ober franftjafter Störung ber ©elfteste ätigfeit oerfefct fyat, ift naä)

23.©.23. § 827 für feine unerlaubten §anblungen giüitredjtlid) oer=

antroortlid), be§gteid)en narf) ber nötigen 2lnfid)t ftrafred^ttid)
52

).

gür bas 3 rDailÖ^ftraft,erfa^reix mu6 man bie äSerantroortttdjfeit

ebenfalls bejahen.

IL 3)er 9ttinber jährige über 7 Qaljren ift nrillen<ofät)ig.

2)ie§ ift bie Siegel, bie nur t>on beftimmten 2lu3nal)men butd)--

brocken ift. S^Monbere ift ber 3Jiinberj[är)rige aucf) für oieleSBer*

61
) § 148 ©en>.*U.33.@. ü. 5. Qutt 1900, ber al8 fafultatioe #raang3ftraf--

uorftfjrift aufgefaßt roerben fann, beftimmt auöbrücflief) : „2)ie ©trafüorfTriften

ber §§ 146, 147 finben aiufy gegen bie gejepetjen SBertreter t)anblung§unfä()iger

23etrieb3imternef)mer .... 2toenbung." — 3SgI. $m)ar.=$.©. § 183 (edjte Strafe)

unb ©. betr. ftlaggenr. b. Hauffat)rtetfc^iffe t>. 22. ^uni 1899 §§ 15, 14, 6 3t6f. 2

<Sa£ 2 (ein Sfteeber, ber meber feinen SBoEmftfc nod) feine gewerbliche -iftieberlaffung

im Sejirf beö 9iegiftergerict)t3 f)at, ift oerpflicfjtet, einen im 33ejir! beS ©eridjtö

rooljnfyaften Vertreter gu beftellen, ber bie 9lcct)tc unb $flitf)ten bes 3teeber§

gegenüber bem 3tegiftergerirf)t inat)rjunel)men t)at. ©egen biefen Vertreter richtet

fidj bann \)aZ giüangäoerf. *>cg § 15). — ®*nc freiraillige Übertragung ber

ftrafrechtlichen 3Serantraortlid)!eit auf einen Vertreter !ennt 3ucferfteuer=®. oom

27. 3Rai 1896 § 55 2lbf. 2.

52
) D.SiSjt §37 ©.158.

44*
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pfttd)tungen beö öffentlichen dlefyfö perfönlid) oerantroortlid), fo für

33ead)tung ber friminalred&tlidjen ©djranfen, für Erfüllung ber

äöe^rpfCid^t u. a. gür baö 3roangöftrafrecl)t mufj mangetö befoiu

bercr Vefttmmungen baöfelbe gelten, b. f). baö Verfahren richtet fiel)

gegen ben 3Jftnberjäl)rigen felbft, nid)t gegen feinen gefefclidjen Ver=

treter
53

).

Aber biefer ©afe bebarf einer boppelten ©infdjränfung:

a) 33ei Angelegenheiten, beren 33eforgung gefefclid)

bem gefefclidjen Vertreter beö 9fttnberjäl)rtgen obliegt,

l)at ftd) baö 3 ro angöftraft)erfafyren gegen ben gefefclidjen

Vertreter ju rieten.

£ierfyer gehören j. 33. bie fämtlidjen öffentlid;red)tltd)en Ver=

pftid)tungen, bie baö §.©.33. bem Kaufmann, @efellfd)after ufro.

auferlegt. SBenn ba^> ©efdjäft eineö 9flinberjäl)ngen von beffen

gefe|lid)em Vertreter betrieben wirb, fo wäre es unoerftänblid),

wenn man gerabe bie Erfüllung ber öffentltdjredjttidjen Verpflta>

tnngen, g. 33. Anmelbungen jitm D^egifter u. bgt., von bem 3Jltnber=

jährigen perfönlid) »erlangen wollte, ber ftd) um baö gange ©efdjäft

nid)t bekümmert unb §u bekümmern brandet. Sie Erfüllung biefer

Verpflichtungen liegt üielme^r nadj §§ 1627, 1630, 1793 23.®.23.

bem gefefclitfien Vertreter ob unb mufe ba^er erforbertidjenfaHö im

SBege beö 3Tt)an9öftra f1:,erfal&reuö 9e9en *efen errungen roerben.

@benfo ift eö §. 33. bei ber Erfüllung oon 3^ilurteilen. §ier

fü^rt aud) § 52 3-?-&-/ Der oen 9ftinberjäE)rigen t)on ber fßro§e6=

fätyigfeit auöfdjliefet, ba§u, ben (meift fdjon im Urteil genannten)

gefefcüdjen Vertreter alö oerantroortlid) für bk UrteitöerfüHung an-

iuf4en.

dagegen nrirb man g. 33. bie ©rlebigung oon Amtögefd)äften

ober bie Erfüllung ber $Pflidjtett eineö Vereinöoorftanbö alö l)öd)ft=

perföntidje Angelegenheiten beö üMnberjäfyrtgen anfeljen muffen, für

bie er perföntidj haftbar ift. SDaöfelbe gilt t)on ber (Srjmingung

ber §erauögabe eineö £eftamentö, baö ein -üJttnberjäljriger per-

fbnlid), nid)t fein Vertreter, in 33eftfc §at unb nidjt Ijerauö=

geben nritt.

b) SDaö bürgerliche 9leä)t foraol)l ttrie ba^ ©trafredjt befjanbeln

ben 9flinberjäl)rigen, ber eine redjtöroibrige £anblung begangen

\)<xt, nidjt ganj fo wie einen Volljährigen, ©ie [teilen trielmeljr bei

63
) ©benfo ^reger, Sfcd&tD f. off. 91.7, 423.
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äftinberjäljrigen unter 18 3al;ren bie grage, ob er bic jur @r=

fenntnis ber SBerantroortlid&feit ober ©trafbarfeit erforberlidje

@tnfid)t befeffen §at

hierin liegt ein prinzipieller ©ebanfe, an bem man bei §anb=

ijabung bes 3TOan9€ ftrafaerfa()ren3 nid&t achtlos oorübergeljeit barf.

2lber bic Regeln OeS ©trafred)ts unb bes 3™tfrec^ bürfen aud)

l)ier nicfyt inecr}anifd^ auf bas gioangöftrafredjt übertragen toerben.

3ft bod) bie ©inftdjt, bie bort geforbert roirb, aufy ntd)t für alle

gäUe bie gleiche, ©ie fann für beftimmte Sßerbredjen oorljanben

fein, für anbre fehlen;
54

) fte fann für giotlred^tlidje $eranttoortlttt>

feit oorfyaubcn fein, für bie ©trafbarfett fehlen, unb umgefel)rt.

©ie fann ba^er aud) für bie ©rfenntms ber $eranttoortlid)feit im

3toangSftrafoerfal)ren oorljanben fein, toäljrenb fic für bie §iotl=

ober ftrafred)tüd)e $erantiüortlid)feit feljlt, unb umgefeljrt.

©elbft toeun baljer besüglid) eines SJHnberjäljrigen, ber ein

Seftament nidjt herausgibt, oom 3ioil= ober ©trafridjter bie er=

forberlid&e ©inficfyt bejaljt ober oerneint toorben ift, imtfj fte für

bas 3raan Ö§ ftrafr)er fa^ren no$ befonberS geprüft toerben. äBirb

fte bejaljt, fo liegt gegen bie 3lnbrol)ung unb geftfefcung oon

3toangsftrafen fein ©runb oor. gtnbet bie 33el)örbe bagegen, bafj

bem 9)ttnberjäl)rigen bei Qnneljaltuug bes £eftaments bie (Sinfidjt

für bie ©rfenntnis jebtoeber $eranttoorttidt)feit fehlte, ober bafc tytn

toenigftens biejenige @infta)t fehlte, bie erforberlid) ift für bie ©r=

fenntnis ber (Srjroingbarfeit bura; 3roangsftrafen, f° ^nnen

3toangSftrafen toeber angebroljt nocj) oertyängt toerben. $>enn in

biefem gatt ftefyt ber 3JJinberjä^rige einem Unsure^nungöfä^igen

gleid), ein äBtlle ift nid^t oorfyanben, alfo ein Sßerfatyren §ur 23es

einfluffung bes ^Bittens gtoedlos unb unmläfftg.

3nt allgemeinen toirb in folgen gäüen bas SBerfa^ren gegen

ben gefe^lidjen Vertreter gerietet toerben tonnen unb muffen;

beim beffen ^Pflid)t, für bie ^ßerfon bes £tnbes ober 9ttünbels ju

forgen, tmife ftd) audj auf bie ^Beobachtung fold&er öffentlidjredjtlid&en

23erpftid)tungen erftrecfen, bie oon bem 9Jiinberjäl)rigen wegen

mangelnber @infidj)t ntcf)t ergtoungen roerbett fönnen. Suf btefe

Sßeife toürbe alfo biefer gall unter b auf eine Unterart bes

g all es §u a hinauslaufen.

6*) r).2i%it, § 38 ©.161.
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3m übrigen muß man ans 23.©.$. unb St.©.33. ben aüge-

meinen ©runbfafc feftfteHen, ba$ ber ©efefcgeber benjenigen 9)iin ber=

jährigen, bie baö 18. SebenSja^r ootlenbet tyaben, bie

oben befprodjene @infid)t ein für ade 9)tal beimißt, fo baß alfo

auä) bie (Sr&roingbarteit im 3n)ang$oerfat)ren biefen TOnberjätjrigen

gegenüber ftets gn bejahen tft.

III. a) gür £aubftumme finb biefetben ©runbfäfce maß=

gebenb wie für SDttnberjährige über 7 Sauren. 2)a ber £aubftumme
nrillen$fät)ig ift, rietet ftd) baö Verfahren gegen il)u, außer roemi

er bie gur 2)urd)fü(jrung beö gioanges erforberltdje (Sinfidjt nidjt

beftfct ober roenu er einen Pfleger (§ 1910 23.©.$.) bekommen

fyat 3» lefeterem gaU richtet fid) bei ben Angelegenheiten, bie

ber Pfleger $u beforgen fyat, baö Verfahren gegen biefen.

b) 2ßer roegen ©eiftesfcbroädje, $erfd;raenbung ober

£runffud)t entmünbigt ober wer naeg § 1906 $.©.$. unter

vorläufige Söormunbfdjaft geftellt ift, fte&t in Anfetjung ber ©e=

fd)äft$fäl)igfeit einem 9flinberjäl)rigen über 7 Sauren gleid). gür

bie Angelegenheiten, bereu SBeforguug bem SBormimbe obliegt, ift

batyer ba<s Verfahren gegen biefen, im übrigen gegen ben @nt=

münbigten felbft §u rieten. S)a3 Discernement fommt bei biefen

Sßerfonen nid)t in 23etracbt.

§ 8. 3rottttg£|trafau$rct)lie§img£Qtündt»

3n biefem Paragraphen finb biejenigen ©rünbe §u erörtern,

bie ba& ©ntftefjen eines ftaattidjen 2tnfprud)3 auf ©rgroingung einer

fianblung im 3raan93frrafaerfafyren ^on oorntyereiu tyinbern.

SDie ©rünbe, bte bin entftanbenen 3n)an9öftrafanfPru(^ liac& ®ux=

leitung beö Verfahrens raieber befeitigen, foHen erft im jtoeiten

£eil über ba$ Verfahren §ur Vefpredjung gelangen.

I. S)a ba$ 3n)ang§ftrafoerfa^ren bie redjtäroibrige fdjulb*

Safte Nichterfüllung einer im gwangsftrafoerfafjren er*

graingbaren Verpflichtung jur Vorausfefcung fyat, fo gehört gur

(Sntfteljung bes 2tnfprud)3 auf jroangöftrafprojeffuale (Srjraingung:

1. 2)ie9?ed)tSttnbrigfeit ber begangenen £anbtuug. hierüber

ift ba§ in ben §§ 1, 6 ©efagte ju Dergleichen, ger^lt bie dlt<§t&

roibrigfeit, j. V. weit SRotftanb oorlag, fo ift dn 3roang<3oerfal)reii

ungutäffig.

2. SDte red)t§anbrige §anblung muß fdjulbljaft geroefen fein-

(f. § 7).
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3. £)a bas StoangSoerfatjren bie Erfüllung einer Ver=

pfltdjtung ergingen miß, fo Ijinbert ber SBegfaff ber Verpflichtung

t>k Entftelnmg bes Sioangsftrafaufprudjs. 3nsbefonbre iß bicö

ber galt, meint bie persönliche VerufSv 2lmtö= ober fonftige Stellung,

an tnelcrje jene Verpflichtung gefnüpft mar, aufgehört tyat. ©o
enbigen mit ber Stellung als VereinSoorftattb, Vormunb, 3nnungs=

mitglieb, Kaufmann u. f. to. aud) bk Damit oerbunöenen offene

lid)red)ttirf)eit Verpflichtungen unb mit i^nen bie 9}Jöglid)feit eines

^toangsftrafoerfabrens roegen biefer Verpflichtungen 55
).

4. SDa ber alleinige gmeä bes Verfahrens barin befielt, bie

Erfüllung einer Verpflichtung 51t ergingen, fo toirb bas Ver=

fahren gegenftanbslos, meint bie Verpflichtung bereits oor Veginn

bes Verfahrens erfüllt ift. £at alfo jemanb brei SKonate lang

m\t un§utäffige girina gebraust, biefen ©ebraud) aber einen £ag
oor beut Eüifcfyreiten bes ©eridjts aufgegeben, fo ift bas Verfahren

ein-utfiellett — int @egenfa§ sunt ©trafoerfaljren, bas burd) 9iü&

gäbe ber geflogenen ©ac§er burd) ©utmadjung bes burd) Vetrug

cntftanbenen ©diabenS befanntlid) nid)t gegenftanbslos toirb.

Sßeldje SBirfung bie Erfüllung nad) Einleitung bes Verfahrens

fyat, ift im gtoeiteu £etl 511 erörtern.

5. Vorausfefcung bes Verfahrens ift bie Erjtoingbarfeit

ber Verpflichtung im 3raan9§ ftra foe^fa^ren56)- Unerjnringbarfeit

tyinbert bas Entfielen bes 3roattgsftrafanfprud)S. £>ie Unerjming'

barfeit !ann berufen:

a) auf fad) liefen ©rünben, §. V. bas t)eraus§ugebenbe ^efta-

mcitt toirb oermdjtet (Unmögltdjfeit ber Erfüllung). Dber bk Ver=

pfttcfytung ift ü)rer -ftatur nad) uner§totngbar (Verurteilung §ur

Eingebung einer Elje, jur £erfteHung bes efyettdjen £ebetts unb

jur Seiftung 001t 2)ienften aus einem 2)ienftoertrage, 3-$-&- § 888

2lbf. 2.) Dber bas oortäufig oollftredbare Urteil, in bem bie

Verpflichtung ausgefprodjeit ift, toirb oor Einleitung bes Verfahrens

aufgehoben
57

). Db bie llumöglid)!eit ber Erfüllung 00m Ver=

65
) Semburg, SSorm.-9tec^t (3. 2Iuft. ©. 369) fagt, mit Seenbigung ber

33ormunbfd)aft Ijabe bie Disziplinargewalt über ben SBormunb aufgehört. 2lber

fie Ijat eben belegen aufgehört, weit bie öff entließ recfjt ticken 35erpftitt}tungen

fortgefallen finb.

56
) ©truefmann unb ßoc^>, 3^.0. ju § 888. 31.©. 31, 412 (Bioilf.)

57
) ©truefmann unb ßo$, 3-^.D. § 890, Slnm. 2; ogt. ©djneiber,

3W. f. bt. 3.^5. 26, 448 ff.
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pflid)teten gu oertreten ift ober nidjt, ift im ©egenfafc junt ^prioat-

red)t Ijier völlig gleidjgiltig, ba es ein (Srfüllungöfurrogat im

3wang$oerfal;ren nid)t gibt
58

).

b) 2)ie Unerjmingbarfeit fann aud; auf perfönlidjen ©rün=
ben berufen, ©o bei Sßerpfltdjtungen be§ Staatsoberhauptes, ber

(^territorialen 59
), gerner im gatt ber 2Mensunfäl)igfeit ber

betreffenben ^erfon (f. § 7.)

3weifelljaft latm fein, ob bie Seftimmung be$ 2Irt. 31 ber

Dfaidjöoerfaffung:

„Dl>ne Genehmigung be§ $eid)§tag§ !ann fein -Dtttglteb

beöfelben wäl>renb ber ©ifcungöperiobe wegen einer mit Strafe

bebro^ten £anblung jur Unterfudjung gebogen ober oerbaftet

werben, außer wenn er bei 2lu§übung ber Xfyat ober im Saufe

beö nädjftfolgenben £ages ergriffen wirb, ©leidje Genehmigung

ift bei einer SBerfyaftuug wegen ©Bulben erforberlicfy" (ogL

C.O. SL^D. § 6 9?r. 1. $rfe. $erf. Urf. 2lrt 84)

auf baö 3raan9^f^af»erfahren anjuraenben ift
60

). Offenbar Ijat

ber ©efe^geber nidjt baxan gebaut; bie 33err;aftung wenigftenö

fyätte er fonft wof)l audb im 3raan93ftra foer fa i)
ren auögefd)loffen,

ebeufo wie bie 6d)ulbl)aft. 2)iefe £ücfe !ann aber burd) 3nter=

pretation nid)t ausgefüllt werben, (©telje jebod) g.^.D. § 904 91r. 1.)

II. 3U ben ©rünben, bie bie (Einleitung beö 3raan 9§üer;

faureus tyinbern, gehört btö gelten bes Eintrags, bort wo ein

fold)er oorgefd&rieben ift. SDieö ift aUerbingS im 3wang§firafred)t

nur feiten ber gaU. ^eroorguljeben ftnb folgeube gätte:

a) § 151 $.©.©.: Sluf Antrag beö SDispad)eurS faun einem

^Beteiligten aufgegeben werben, bte in feinem S3efi^ befinbticfyen

Sdjriftftüde bem 2)ispad)eur au^uljänbigen.

b) § 166 2lbf. 3 £.©.$.: 2tof Slntrag eines ^ommanbitiften

faun ba$ Geriet, wenn widrige ©rünbe oorltegen, bie Mitteilung

einer SBilanj ober fonftiger 2luf!lärungen fowie bie Vorlegung

ber 23ü$er unb Rapiere jeber§eit anorbnen.

c) §§ 390 2lbf. 2, 888, 890, 901 3-$.D.: ©rjwingung beS

68
) SBegen ^eftftetttmg ber ©rjiüingbarfeit bur<$ DffenbarungSeib f. $.©.®.

§83.
59

) ». SiSgt, ©irafred&t, 9. Stuft., <£. 107, § 24.

60
) Sagegen Slrnbt, $rfe. SBerf. Urf., 3. Stuft., Strt. 84, Slnm 3.
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3eugniffe§, einer £anblung ober Unterlaffimg unb bes Offcm

barungseibes.

d) 3n ©efinbefadjen 61
).

e) 3n uereingelten anbern gällen, 3. 33. ©efe§ betr. 2lb=

änbenmg ber llnfallt)erftd)erung§gefe§e oom 5. Quli 1900 § 9,

©etoerbe41$.@. § 119, 2Ibf. 3, Sbn>. sU.$B.©. § 126 2Ibf. 3, ©ee=

U.$.©. § 123 2lbf. 4 u. a.

SInberS als im ©trafred)t, roo bie Sc^re 00m eintrage au§=

füljrlid) georbnet ift, ift fie im 3roang§ftrafred)t uöllig ber 2Biffcn=

fd)aft überlaffen, fo bafj Streitfragen unausbleiblid) finb
62

).

1. £)ie 2lntragöbered)tigung ergibt fxd& unmittelbar au§

bem ©efefc. ©ie ftel)t bem 2)tepad)eur, ßommanbttiften, ©laubiger,

£>errfd)aft unb ©eftnbe ufro. 311. gür ©efd&äftsunfä&ige unb be=

fdjränft ©efdjäftsfäfjige fann nur ber gefe£tid)e Vertreter antragt

berechtigt fein. 2)ic Söeftimrnungen be§ ©t.©.33. über baö 2tntrag§=

red^t bes meljr als 18 3al)ue alten 3Jtfnberjä§rigen, beö (Seemanns

unb beö amtlichen ^ßorgefe^ten gelten fyier nid)t.

2. (Sine 2Intrag3frift roie im ©t.©.23. befielt nid)t.

3. ©ine Unteilbarfeit beö Antrags ergibt ftd) toeber aus ben

gefe£lid;en 33eftimmungen nod) aus ber 9tatur ber ©a$e. 5)a3

$erfal)ren rietet fid) alfo nur gegen ben, gegen bm es bean=

tragt ift.

4. £)ie gurücfna^me von Sin trägen ift überaß im bürger=

liefen wie im öffentlichen 9ted)t autäfftg, foroeit nid)t, wie §. 23.

im ©trafredjt ober bei ber ßlage im gioitprogeg, ausbrücflid) 2tu3=

nahmen feftgefefct finb. gür ba* 3roangsfirafred)t muß bk aH=

gemeine Sftegel, nidjt bie 2lusnal)me be£ ©t.©.23. gelten. 2)ie

3urüdna^me bes Antrags l)at bal)er bie ©infteHung be<3 $erfal)ren3

jur golge 63
). Ob bie gurüdna^me naä) geftfefcung einer ©träfe

biefe befeitigen fann, ift im ^weiten Seil ju erörtern. 2inber*

feitö fjinbert bie Surüdnaljme bes Antrags nidfot bie fpätere

Stellung eines neuen Eintrags.

5. ßann ber 2lntragSbered)tigte auf fein 2lntragSred)t giltig

t>erjid)ten? SDaS ^eidjSgeridjt l)ätt es mit bem SBefen bes

61
) 9lufe6aum, ©efinbeorbnung, ©. 114 2lnm. 4.

62
) SDie 2lntrag§pflid)t in @efinbefad)en ift nid)t einmal im @efe£ au&

brücflirf) Beftimmt.

fl3
) Sgl. D.».@. 2, 387.
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ßriminalftrafrcdjts nidjt für unvereinbar, bafe ber Slntragsberedjtigte

fidj oertragsmä&ig gur ü)ttd)tausÜbung feines 2tntragSred(jtS t)er=

pflidjtet
64

). gür bas 3roan9ö ftrafre(^ t 9^ btefer ©afc erft red^t.

2Bie ber Hommanbitift auf bie Mitteilung ber öilanj üer&idjten

fann, fo fann er aua) barauf üerjid;ten, biefe SBerpflid)tung bes

Komplementärs burd) 3lt)an9öft^ofen ergingen gu laffen. £)aö

öffentlidjredjjtlidie ^ntereffe au ber @r$roingung jener Söerpfftdjtnng

Ijat mit fold)em ^erjidbt aufgehört, bas 33erfal;ren ift nunmehr

unjuläffig. (SntfpredjenbeS gilt üon ben übrigen gällen. SRatürlid)

mufj ber 2tntragsbered)tigte über bas im 3roang$ftraföerfaljren ju

fd&äfecnbc redjtlid)e Sntereffe hie Verfügung Ijaben, roas j. 23. beim

$)iSpa$eur nict)t jutrifft; btefer fann beötjalb nur mit 3wftimmung

fämmttidjer &at)areibeteiligten auf bas 2lntrag«redjt giltig oerjidfjten.

III. S)ie ^erjä^rung intereffiert an biefer ©teile nur als

$BerfotgungS=, nid)t als ^ollftredungSoerjäljrung. ßefctere roirb im

groeiten £eil erörtert werben.

1. £)as 33.©.$. fagt in § 194: „$as 9leü)t, oon einem anbern

ein £l)un ober ein Unterlaffen $u verlangen (2lnfprud)), unterliegt

ber $erjäl)rung." @s fragt fid;, ob ber im 3roan9§ ftraf°cr fa^ren

ju oermirftidienbe Slnfprud) bes ©taats ober ber guftäubigen $or=

poration auf ein rechtmäßiges £t;un ober Unterlaffen biefer SBer=

jä^rung bes bürgerlichen 3^ecfc)tö uuterraorfen ift.

(Srblicft man ben ©runb ber $erjäl)rung in ber ©idjerung

bes 33er!e^rs gegen Umfturj lange beftetjenber $erl)ältniffe, fo nrirb

man finben, baß biefer ©runb bei vielen ber im 3 ro angSftraf-

t>erfal)ren gu erjmingenben 2infprüd)e ntdjjt oorljanben ift. Wlan benfe

an bie 2lnmelbepflid)t eines nad) faufmänmfd&er SBeife eingerichteten

®efd)äftsbetriebs (§ 2 §.©.33.) ober bes $rofuraoerl)ättniffes (§ 53);

foll ber Slnfprud; auf 2lnmelbung r>erjät)rt fein, toenn er 30 $at)xe

lang feit feiner (Sntftelmng nifyt erfüllt ift? 2)ie ©anftionierung

biefes ungefefcliajen 3u f*ano§ fflt* nidjt oen getingften S^ecf,

benn nur burd) bie Erfüllung ber 2Inmelbepflid)t, nicr)t buret) iljre

Nichterfüllung nrirb ber 33erfel)rsfid)erl)eit gebient. (Sbenfo behält

bie Spflid^t jur Ablieferung t)on £eftamenten aud) nod) 30 3al)re

nadj) (Sntfteljung bes ftaatlidjen 2lnfprud)S barauf itjre SBebeutung,

unb aus einer SSerjäOrung biefes 2lufprud)S mürbe ber ^erfe^rs=

fidjertyeit fein 9lu%en ermadjfen.

M
) 3ur. 3tg. 4, 133 (Urteil üom 8./24. Dltober 1898).
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3)er Scitablauf t)at in folgen gällcn oon öffentltdjredj.tlidjer

23ebeuhmg ntd^tö tmn feiner fütjnenben itnb tjeiligenben Eraft, im

(Gegenteil, er rotrb btö ltnred)t meift nod) uerfflimmern. 2)er

©efe£geber lann baljer bie prioatredtflicbe $nfprud)3t)erjäl)rung auf

biefe unb ät)nltd)e gätte nictjt t)aben anmeuben motten. SBottte er

überhaupt öffentltd)red)tttd)e 2lnfprüdje biefer 33erjät)rimg untere

werfen, fo l)ätte er gätte mie bie obigen ficfjer ausgenommen, ©ein

tJöHtges ©duoeigeu fann bemnacr) nur bebeuten, ba§ für bk prbat-

redjtltdje 2tnfprucl)$oerjäl)rung im ©ebiete beö groangsftrafredjts

lein dtaiun ift.

2. ©ine weitere grage aber ift, ob benn ber geitablauf im

gangen ©ebiete beö 3toangsftrafrechts °*)ue 23ebeutung fein foll,

ob nidjt bie Sßerjäljrung ober ttwaz bem ©ntfpredjenbes für eine

9?eil;e ber t)ier gu ergtoingenben ^Infprücrje roertoott märe, ©oll

$. 33. ber $8ormunbfd;aft§rid)ter jum Sßormunö fagenbürfen: „3>d)

l)abe gefunben, ba$ bn oor 25 ^afyren aus bem SJtünbeloermögen

unerlaubter SBeife ttma% tjerfdjenft ^aft; td) verbiete bir bei 33er=

meibung einer Drbmtngsftrafe oou 100 9ttfv bergleidjen noi$ ein*

mal §u tt)un."? ©oll bie 3;nnung§auffid)t3bel)örbe megen eines

längft rergeffeuen SBerftofees gegen bas ©tatut uod) Drbnnngs=

[trafen anbrotjen lönnen? 2)er ftaatlidje Slnfprud) auf Unterlaffung

ber Spfftdjtnnbrtgfeir, baö ftaatttc&e $ed)t auf Einleitung bes S^angS^

ftrafüerfarjrens mar entftanöen : fott biefes dlefyt feiner $Berjar)ruug

unterliegen?

©efe^lic^e $orfd)riften hierüber fnd)t man ncrgebens. 2Bo

ba$ £anbeöred)t, roie j. 23. ba§ preufeifdje, ein allgemeines SBer-

järjnmgsinftttut rennt, ift basfetbe ber reicijsredcjtlicö georbueten

Materie gegenüber nid&t anraenbbar. 2lud) laffen fidj) für bas

gange 3tüanÖö firafre(^t allgemein giltige Regeln nidjt aufftetteu.

SBefonbers §u beljanbeln finb jimädjft bk oben genannten fort =

bauernben ^flidjtoerle^ungen 65
), mie j. 23. bk yiidjtan--

meibung einer ^rofura. SDiefe rechtfertigen jeberjeit bie Einleitung

eines 3voan§zvexfa§xtM™).

Sern gegenüber fielen bie einmaligen ^fli^toerle^ungen.

(Sin fluger Siebter erläfet feine ©trafanbror)ung, wenn ber R$or=

munb einmal r»or 30 Safjren ewe unerlaubte ©cfjenutng aus bem

65
) SSgl. t>. St 83 t, Straftest @. 238.

66
) Melius, 3tfd&r. f. gef. £M3r. 38, 432, 2lnm. 9.
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TOtnbeloermögen gemalt l;at. (Sin foldjes nad)trtiglid)e§ @in=

fdjrctten märe aber and) in ben meiften gäHen ben 3roeden beS

3tt)ang$ftrafred)t3 guroiber. SDaö 3roan0äftrafüerfal;ren l;at es nid)t

mit ber sill)nbnng vergangener, fonbern mit ber Regelung gegen=

roärttger Vorfälle 51t tljnn. 25e§l;alb rnnfe man ben ©runbfafc

anfftellen, bau ein 3 raail 9 g ft r äft>erfal)ren bann unjuläfftg

ift, meint bie begangene redjtöroibrige £aitbtnitg fotoeit

Zitrüdliegt, ba$ ein gegenwärtiges (Stnfdjreiten mittels

2Inbrof)itng oon 3roangöftrafen nad) ben Umftänben, ins»

befonbere mit sJiüdfid)t auf ba§ weitere SBerljalten bes

beteiligten nid)t gerechtfertigt erf drj eint.

(Sine $erjäfyrnng im tedjnifcbett ©mite ift t)ieritt allerbings

nid)t §n erbliden, toofyl aber ein ©rfafe ber 23erjäl)rnng.

2. Seil: 2>a8 $erfal)rett.

§ 9. (EhiiQC allgemeine (ßruniijügc bt$ Jllrrfaljrens.

Obraoljl es ein einf)eittid)eS 3raan9§ ftrafaerfafyren, eine ,/3roangS=

ftrafprogefcorbiuing", nidt)t gibt, fonbern ftatt beffen entioeber

ftaffenbe Süden im ©efe£ ober fafniftifdje ©injelnorfTriften, fo

laffen fiel; bod) geioiffe gemeinfame ßfjaraftergnge ber oerfdnebenen

$erfal)rensarten feftjMett , bie int gotgenben fnr§ befproäjen

roerben follen.

1. Snquifitionös nnb Offizialprinzip. 2)as 3rocm93 :

firafoerfaljrcn fennt im aUgemeinen weber bie SBertjanbtnngsman'me

bes 3^mlPro 5 effeö / no$ bas Slnflagepringip bes ©trafprogeffeö,

fonbern ift reines 5nqnifttion§= nnb Offigialoerfa^ren. 3Me ba$

$erfal)ren leitenbe $et)örbe ift in ber ^egel Kläger, (Staatsanwalt,

Ißerteibiger, nnterfndjenber, erfennenber ^idjter nnb SMftrednngS-

befyörbe §ugleidt).

a) 25as 3roan 93ftrafoerfal)ren &nnt feinen (Staatsanwalt,

ber bas SBerfatjren im öffentlichen Qntereffe vorbereitet nnb betreibt
67

).

2)tefes öffentliche 3ntereffe rairb allein oon ber §roingenben Söetjörbe

felbft wahrgenommen. SDie 6 rmit t hingen oor nnb wcujrenb

bes Sßerfafyrens rntyen in tfjrer £anb 68
).

67
) SSgt. 3Kottoe 3. $r£. @.@. 3. STOß, beutfdj. £.($U3. 3trt. 5. - ». ßräraer,

3tfö. f. gef. £bl<§r. 22, 150. — ßenfcner ebenba, 23b. 25, 521, Slnm. 254. -
$eliu§ ebenba 38, 443.

68
) Über biefe (Ermittlungen »gl. t>. ßräroel, 3tfd&. f. gef. £bI3r. 20,

137. Öfterr. @.@. §.©.33. § 13. SeltuS a. D. 430.
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b) 2)aS 3röan9^ft;raft)erfa ?)ren feunt a°er au$ deinen Kläger

im tedjnifdjen ©inn, ber bas SSerfaljren mit fetbftänbigen 9^eä)ten

unb $flid)ten in feinem 3>ntereffe betreiben !ann. Merbings gibt

es im 3raan ö3ftrafoerfa()ren rote im ordentlichen ©trafprojefc

Sßerfonen, in bereit 3ntereffe bas SBerfa^ren Ijaupt=

fäd)lid) geführt wirb, ©o bas Münbel bei ©rjroinQung, ber

SBormunbfcfyaftsübemafmte ober bei einem SBerfafyren gegen feinen

äSormunb, ber ©rbe bei (grjtmngimg ber SeftamentSablieferung ufto.

Man fann and) im Stoangöftrafoerfa^ren oon einem burd) bte

groangsftrafbare £anblung SBerlefcten fpredjen (ogt. § 170©t.$.D.).

Oft toirb bie gtoangsftrafbare §anblung eine ttnbeftimmt große

^Perfonenga^l oerle^en (ebenfo roie im ©trafred)t, anbers als im

$rit)atred)t). Man ben!e an gkmenmijsbraud), an $fltd)toerle£ungen

tum Sßorftänben einer 2IftiengefeUfd)aft ober einer ^ran!en!affe unb

bergl. ©djon aus biefem ©runbe verbietet ficb ein reiner

Sßarteibetrieb burd) ben 23erte£ten, ferner aber autf) mit 3^üc!=

fid)t auf bas öffentliche 3ntereffe, bas mit bem bes 23erlefeten nid)t

Sufammenfäßt unb über biefes hinausragt. 3)al)er muß bie (Snt=

fd)eibung über (Einleitung, gortfe^ung unb SBeenbigung eines öffent=

lidjredjtlidjen ©trafoerfaljrens forooljl raie eines öffentlid)red)tlic§en

3roangSoerfal)renS immer in erfter Sinie bei ben öffentlichen Organen

felbft liegen, daneben aber entfielt bie fc^roierige grage, ob unb

intoieroeit ber ^rioatoertefete toenigftens §ur Betreibung bes 33er=

faureus mitbefugt fein foH.

c) SDas Sftedtit gur Slnroenbung eines ©traf-- ober 3raangS=

ftrafoerfaljrens tyaben nur bie ba^u berufenen öffentlichen Beworben.

2lus biefem Monopolrecht erraäd)ft ben Beworben bie ^Pflid)t, bas

SSerfa^ren bann angutoenben, toenn es sutäfftg unb geboten ift.

2)a bie Beworben famt ben U)nen oerlte^enen Machtmitteln im

SDienfte ber 2lHgemeinl)eit fielen unb jeber Staatsbürger ein

Sntereffe baran tyat, ba& bie Beworben überall ü)re $flid)t tljun,

fo Ijat aud) jeber ein Qntereffe baran, ba% bte ^ftidjt ber 2ln=

roenbung obrigfeitlidjer ©traf* ober 3raanÖöm^e ^ tic^tig erfüllt

toirb.

tiefes Qntereffe ju betätigen, fteljt jebem ©taatsbürger

frei. 3Ber in irgenb einer öffentlid)red)tlid)en 2lngelegenl)ett ber

SBefyörbe ettoas mitteilen ttrill, barf bieS t^un. Sßirb iljm lein

©el)ör gefdjenft, fo Ijat er ein gefepdjes Mittel, fid) Beachtung 51t

oerfdjaffen. tiefes Mittel ift bie 2luffid)tsbefdjroerbe bei ber
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työtyeren 3nftan$, welche bie ©adjlage prüft unb eoentuell 2tn=

roeifung im ©inne ber 33efct)toerbe erteilt.

tiefes Rectyt auf ©eljör unb Prüfung bes Vorgetragenen

jeidjnet fid) burd) feine oöHige Unbegrenjtljeit aus. @S ift tueber

an griften nod) an gönnen gebunben, es unterliegt feiner Siegel

über guftänbigfeit, sJted)tSfraft unb bergl., es fann überall unb

51t jeber 3eit ausgeübt werben, gleiduuie bas dlea)t gum ©parieren*

geben ober bas Re<fyt gu effen unb gu tönten. 3Bie biefe, ift es

fein beftimmtes abgegrenztes Redjt, fonbem ein £eil bes allgemeinen

3^edt)tS ber Sßerföultdjfeit. @ben besmegen aber fommt biefes „Red)t

auf fadjgemäfee ©ntfdjeibung", nrie es aud) genannt roirb
69

), nirgenbs

als sJted)t im ted)nifd)en ©inne in Vetradjt, unb roo bie ©efefce

oon einem „Redjt" fpredjen, fällt btefes Red)t auf ©erjör ebenfo^

roenig barunter raie bas $lttf)t gum ©pagierengeljen.

d) 2lber wie fid) einzelne ©lüde bes allgemeinen Rechts ber

$|3erfönlid)feit l)ier unb ha $u nnrflidjen Rechten t>erbicl)ten — %. 23.

$>a§ 3^ed)t am Dramen, bas 9?ed)t gum gewerblichen äßettberoerb 70
)
—

,

fo and) bas Red)t auf ©el)ör unb faajgemäjge Prüfung. Qnm
nrirftidjen 9^ecr)t rcirb es bort, roo ber ©efefegeber fid) feiner an=

genommen, itjm Tanten unb ©eftalt, ©renken unb Umriffe unb

bamit nrirfiidjes Rea)tSleben gegeben l)at. (Sine fotcfye ©ct)öpfung

l. 33. ift bas Redjt bes burd) eine ftrafbare §anblung Verlebten

gur Herbeiführung bes öffentlichen ©trafoerfaljrens mittels Vefdjrueroe

unb Antrags auf gerid)tltd)e ©ntfdjeibung (©t.$.D. §§ 170 ff).

2)er ©efefcgeber l)at t)ier gunäa^ft aus ber $al)l ber Qntereffenten,

bk mit ber gafyl a^er Staatsbürger jufammenfättt, eine ©ruppe

herausgegriffen: bie Verlebten, liefen t)at er ein nurfliajes

Rechtsmittel in bie £anb gegeben, mit griften, formen unb genau

üorgefGeriebenen SBirfungen. SJaburd), unb nur baburd), ift m\
wirflidjes fubjeftiü=öffentlid)es Red)t, ein dleä)t auf 33e-

treibung bes Verfahrens entftanben.

e) (Sine fotd)e Slbgrenjung aber ^at im ©ebiete bes $roana
i
&

[trafrechts nid)t ftattgefunben, unb roas ber ©efefcgeber unterlaffeu

t)at, fann bie £f)eorie nicrjt erfinben. ^ömebe Regelung eines

^arteibetriebes burd) Sßrioatintereffenten im 3raan9ö ftraf°erfa!E)
reu

ift unterblieben. Qnsbefonbere fennen bie gefefelidjen SBeftimmungen

69
) Sofef, $.©.©. ©. 65 § 20, 2lnm. Ib.

70
) ®ter!e, bt. $riüatred)t §§ 81 ff.
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über 3roangäftrafen feinen „B er legten" in bem tedmifdjen Sinne

eines beoor$ugten, mit felbftänbigen 9tfed)ten auSgeftatteteu 3nter-

effenten. Solange aber ans ber ungeheuren 3ntereffentenangal)l

biefe 2IuSit>al)l nidtjt getroffen ift, folange gibt es aud) fein be=

ftiinmteS SRedjt §ur Betreibung bes BerfafyrenS, fonbern nur bte

allgemeine Befugnis aller Bürger auf ©efyör unb Prüfung i^rer

Anträge.

BöEig verfehlt ift es ba$er, ben § 20 fr©.©.:

„25ie Befdjroerbe ftefyt jebem §u, beffen 3^edt)t bura) bie

Verfügung beeinträchtigt ift"

bat)in ausgutegen, bafj anü) bas „dlefyt auf fachgemäße ßmtfcfyeibung"

ein Befd)roerbered)t gebe 71
). SBenn in ber ^eic^stagsfommiffion

feftgefietlt tourbe, bafj bas diefyt im Sinne bes § 20 fein ^rit)at=

red)t ju fein braud&t, fonbern aud) bem öffentlichen D^ecfytSgebiet

angehören fann, fo foH bem nid)t nriberfprod)en werben. Slber

bas $ea)t auf fadjgemäjse ©ntfdjetbung ift überhaupt fein 3^ec^»t,

roeber ein prioates nod) ein öffentliches, fonbern nichts weiter als

ein Stücf bes allgemeinen Sftedjts ber $erfönlid)feit. Solange man
atfo nid)t bem ein Befdwrberecfyt einräumt, beffen „9ted)t" gum

Spazierengehen auf ber Straße burdj bie Verfügung beeinträchtigt

ift, folange barf man audj bie Qntereffenten bes 3raan9öffra f-

t-erfaljrens nidjt in ben § 20 etnfdnnuggein motten 72
).

i) sJhir in ben gäUen, in benen bas 3wangsftraft)erfai)ren

gefe^ltd) burd) einen Antrag bebingt ift, §at ber ©efe^geber felbft

einen beftimmten Qntereffenten begegnet unö ausgezeichnet, nämlid)

ben StntragSberedjtigten. liefern muß man bestjalb ein roirftidjes

diefyt auf Betreibung bes Berfafyrens §ugeftet)en
73

). So bem

©ispa^eur (g.©.©. § 151), bem ßommanbitiflen (§ 166 £.©.B.),

ber §errfd)aft unb bem ©efinbe, fotoie enblid) bem ©laubiger naü)

n
) Sofcf, g.©.©. ©. 65.

72
) ©benfo Corner, fr©.©. ©. 137 § 20, Sinnt. 4. — 2tnbernfallS

wären auä) bie 33eftimmungen be3 § 57 $.©.©. junt großen Steil überflüffig.

— $ür baS alte 3^ccE)t f. bie entgegengehen ©ntfdjeibungen be3 Kammer*

gerid)t§ bei Soljon), 33b. 4, 14, 19 unb 931. f. Rechtspflege 1894, 58. &taub,
§.©.93. (6./7. 2luft.) § 14, 3lnm. 2, will ebenfalls e. üBefötoerbered&t geben.

SSgl. ferner SBefd^r. b. Sanbg. I Berlin in 331. f. Rechtspflege int 93ej. b. ÄgS.

1897 «Rr. 5, ©. 53.

73
) SSgl. Scnffdjrift j. g.©.©. §§ 57— 59 (8. 50 f.), rao bem ©egen*

oormunb „üermöge feines 2lntrag§retf)teS" baä 23efd)n)erberetf)t beigelegt roirb.

(Corner § 57 Säfom. 1 S. 257).
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§§ 390 2Ibf. 2, 888, 890, 901 3.^.0. (Sin 9te*t |Ut Betreibung

beö l)anbel$red)tlid)en 3wan 9^ftrafoe^fö^ren§ ift ferner ben Organen

bes &anbet§ftanbe8 eingeräumt; beim biefe finb berechtigt, Anträge

Sroedte Vergütung unrichtiger Eintragungen fotoic befmfö ber 33e=

ricfytigung unb Veroollftänbigung be§ ^anbelöregifterö gu fteHen

unb gegen Verfügungen, burd) bte über fotd>e Anträge entfdn'eben

roirb, ba§ §Äed)t«mütel ber S8efd)roerbe 51t ergeben. (§ 126 $.©.©.)

3n allen biefen fallen ift ein 2lntrag$red)t unb bamit ein

Sftedjt gur Setreibung beö Verfahrens ausbrüdlid) anerfannt. 2)iefe

gäHe finb batyer t)on ben übrigen ftreng §u fdjeiben.

2. ©ine weitere ©igentümlidtfeit aller Slrten beö 3raan 9^ftra f
s

oerfaljreuö ift bie grofie Veroeglidjfeit unb gormloftgfeit

beö Verfahrens.

a) £)ie§ geigt ftd) gunäd)ft in ber Verneinung beö Legalität 3=

prin§ip§. 3m £riminalpro§efe berufen (Einleitung unb SDurd)=

fü^rung beö Verfahrens, Verurteilung unb greifprcd)img auf

lauter 9ftufrVorfTriften; va§ Keffer be§ ©efefces fäüt unerbittlich

§erab, 3roecfmäJ3igfeit3fragen fpielen feine S^oHe. 2lnberö im

3toang£ftrafr»erfafn:en. ©ntfpredjenb bem ba% Verroaltungsoerfaljren

beljerrfdjenben 3 lt,e^mö6ig^eitöprin§ip fcfyreibt baö ©efe§ meift nur

r»or, bafc bie 3roang§ftrafe angebrol)t unb oerljängt werben „f ann 74)".

Sttefeö „fann" bebeutet aUerbings nidjt fdjranfentofe SBiHfür,

fonbern pflichtgemäßes ©rmeffen 75
). Slber es geftattet, anbers als

im (Strafprozeß, Slbtefymmg unb ©inftellung bes Verfahrens aus

©rünben vernünftiger 3 tt)e<^ni ^fe^Ö^e^. Sftur barf bie Vefyörbe, ba

toillfürttdjes 3^id^teinfd)reiten unftattfyaft ift, ftd) nidjt einfacr) paffto

nertyalten, fobalb fie oon einem ü)r (Einfd)reiten mbglidjerroeife red)t-

fertigenben ©adjoerrjalt Kenntnis erhält, fonbern muß ü)n von

Slmtsroegen aufflären groecfs ©ntfdjtießung barüber, ob ein Verfahren

einzuleiten ift (g.©.©. § 12 T6
).

3n einzelnen gäHen ift bas (Sinfcrjreiten obltgatorifd),

tnsbefonbere im .ganbei^, ©enoffenfd)afts= unb ©dn'ffaljrtsredjt

@.©.©. § 132, £.©.V. §§ 14, 319, 325, 9fc. 9, ©enoff.©.

§ 160, V.©d&.©. § 127, ©ef. v. 22. 3um 1899 § 15) fotrrie tu

74
) Sgl. 1. 131, 1, Dig. 50, 16 (Ulptan): „Et multa quidem ex arbitrio

eius venit qui multam dicit."

75
) ^lanc! 33.©.58. @tnl. B. 25 (t>gl. ^uriftcn^tg. 4, 234).

76
) Corner ©. 473 § 132, 2tnm. 3.



3roang<§firafrecf)t Unb giuangäftrafüerfaljren. 673

ber 3-$£>- S)er Unterfdjteb ift uon SBebeutung für bas 53er-

tjältnis oou ©traffeftfe^ung unb =Vollftredung (f. § 11).

b) £)te ©ntfdjeibitngen im 3roangsftraföerfa$ren fonrie bie

^edjtsnnrfungen eines griftabtaufs finb oft uid^t una bau ber lieb

unb nid)t prätlufto. gerner finb gor moorfTriften raemg oorljanben.

©o ift es nid)t nur für bas poligetüdbe gtoangsftrafoerfafjren,

fonbem aud) für basjenige ber freiwilligen ©eridjtsbarfett guläffig,

bafe bie Veljörbe i^re Verfügungen an ber n fann, wenn fie fie

naäjträglid) für ungerechtfertigt erachtet (g.©.©. § 18 77
). £)ies

entfpricbt bem 2Befen bes Venoaltungsoerfaureus überhaupt, bas

formelle (Sei) raufen md)t liebt.

2lus bemfetben ^rin^ip erflärt es ft<$, bag bas Slangs*

ftrafoerfaljren im allgemeinen feine Verfäumntsfolgen fennt,

was j. 33. ttt § 134 Stbf. 2 g.©.©. bafcin gum Slusbrucf gelangt,

bafj bas ©eriebt, auc§ roenn ber beteiligte in bem Termin auf bm
erhobenen ©tnfprud) nid)t erfdjeint, bod) nad) Sage ber Ba^e tnU

fdjeiben fann 78
). ©esljatb will man in ber £t)eorie fogar entgegen

bem SBortlaut bes § 133 Slbf. 1 g.©.©. aueb eimn oerfpäteten

©infprueb gegen bk 2lnbrot)ungSt)erfügung gelten laffen (f. u. § 11).

(Sljarafteriftifd) für bas 3raan 93ftrafoerfa^ren ift ferner bte

Vefttmmung bes § 135 Slbf. 2 g.©.©., wonach bas ©ertd)t, ob*

too|l es ben ©infprueb oermorfen l;at, bennod), roenn bie Um-
(täube es rechtfertigen, oon ber geftfejung einer ©träfe ab=

fetjen ober eine geringere als bk angebroljte ©träfe feftfefeen fann.

3)tefe Ungebunb enlieit ber Veprbe greift aber — unb bies ift

bk $el;rfeite — and) gu llngunften ber beteiligten Sßlafc. Von
all ben ftrengen, mit fyeijgem Vemütyen ausgearbeiteten 9^ed)ts=

garantien ber ©trafpro^orbnung §um ©c^ufe bes 2lngeflagten ift

im .Sroangsftrafoerfaljren feine ©pur §u finben. 9n^öefoubere gibt

es feine gormen ber Veraeisaufnaljme; notraenbige 2lnroefen=

l>eit bes beteiligten, Verpflidjtung gur Veeibigung oon geugniffen

unb ©utad)ten, fefter Umfang ber VeraeiSaufnannte, Verbot ber

Vertefung oon ©d)riftftücfen ^tatt perföntidjer Vernehmung unb

bgt. finb bem SroßK^ftrafoerfaljren unbefannt. ^tbzx $ßriüat=

77
) 2lnber3 ist ber £.$.0. (f. §§ 793, 577 2tbf. 3. — «Dieser, 3tf$. f.

bt. BtDtrprs. 15, 486) unb §•©.©. §§ 139 2l6f. 1. 18 2l6f. 2. (dagegen nad)

ber Siegel: ÄonfuIargerid&tSbarfettSs®. com 7. 2lprtl 1900 § 48).

78
) Corner, 2Inm. 5. StnberS notf) im $rfe. ©.©. &. 21% bt. §.©.33.

SCrt. 5 § 4.

Seitfd&rift f. b. gef. ©trafre$t§ro. XXI. 45



674 Dr. *ur - SÄHttiw «Öfaac.

intereffent, auä) ber 2In$eigenbe unb ber StntragfteUer, bürfeit 3^«ö eit

fein unb beetbigt raerben. 2lud) Sßerfonen, bie Ijinftdjtlid) ber ben

©egenftanb ber Unterfudjung bilbenben £l)at als Seitneljmer,

Vegünftiger ober £el;ler t>erbädf)tig ober oerurteilt finb, bürfeit

beeibigt raerben, ba bie Vorfdjjriften ber ©t.Sß.D. feine 2tnroeubung

finben (t>gl. § 15 g.©.©.).

gerner lönnen and) etraaige Verljanblungen mit bem Später

fällig graanglos vox fidf) gelten. 2)ie raenigen Vorfdjriften beö g.©.©,

über ©erid)tsfprad)e, ©ifeungspoligei, Beratung unb 2lbftimnumg

fpielen eine untergeorbnete 9Me. 2lu$ bie $.?ßD. (§ 891) Der-

langt nur, bafe ber ©dutlbner oor ber Entfdjeibung ju „l)ören"

ift. Slßerbings Ratten bas preufeifd&e Einf.©. jum alten §.©.$8.

oom 24. 3uni 1861 (
s
ilrt. 5 § 3) foraie bie banrifdjen unb tjeffifdjen

EinfürjrungSgefe|e für bie Verfjanbtung über ben Einfprud) gegen

eine |aubetsgeri$tlid)e ©trafoerfügung Sttünb lief) feit unb Öff eut=

lidjfeit oorgef^rieben 79
). 3w ^eidjjs^.©.©. aber ift and) bieS

raeggefaßen unb nur befttmmt, bafj bas ©erid)t, raenn fidfj ber

rechtzeitig eingelegte Einfprudlj nid()t o^ne raeiteres als begrüntet

ergibt, ben beteiligten gut Erörterung ber <5aä)e gu einem

Termin gu laben §at (§ 134). SDiefe Erörterung foll natürlich

münblid^ erfolgen. Slber fie ift ntdjt raefenttid), benn raenn ber

beteiligte nidfjt erfdfjeint, !ann bas ©erid)t na$ Sage ber <&atf)e

entfdjeiben, oljne ben beteiligten gehört §u §aben.

3)esl)alb rairb es im graangsftrafoerfaljren feiten oorfommen,

bafe Verfügungen aus formalen ©rünben aufgehoben raerben muffen,

unb ber gangen Materie ift es oergönnt, unter bem äftotto: „sans

autre formalitö" (code d'instr. crim. 2trt. 80), bas ifyx ben

Eljarafter einer meljr ober raeniger gemütlichen Söilltur uerlei^t,

ein ibnttifc^eö «Sonberbafein §u friften.

3. 3lber bei allen Saunen unb äöillfürlidjfeiteu , bie fidj bie

Vaumeifter ber t-erfdu'ebenen 3raan9§ f:trafr)erfa^rengarien ertaubt

Ijaben, ftnb ifjre Sßerfe boä) ftets an ber gemetnfamen ©runbform

raieberjuerfennen, tnsbefonbere an ben brei ©eraötberippen, bie

ftet§ raieber!el)ren, bas ©anje tragenb unb gufammenljaltenb: ber

Einleitung bes Verfahrens burdj 2tnbrol)ung, bem 3^ imb

2lbfd)luf$ bes Verfahrens burd) Voltftrecfung, unb bem Sroifdfjen*

gliebe, ber geftfefcung ber graangsftrafe. tiefes Sretgefttrn ift

78
) Senffärift 3. §.©.©. 72, Corner §134 2lnm. 1.
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baö unoerfennbare 9fterfmal jebeä 3roang3ftraft)erfal)ren3 imb wirb

unten nä^er befprocfyett werben.

Unb Jjtergu fommt ein weiteres ßeimgeidjeit: bie Steigerung
be§ 3roangeö. Aud) hierüber wirb unten nod) bte 9?ebe fein.

§ 10» Bit &n&ro!)mtg htx Strafe.

1. 2)as 3 lüa»9^ftröft)erfa^ren wirb eingeleitet burd) bte 2tn=

broljung einer Strafe für bm §aU, bafc eine beftimmte Verpflichtung

nidjt erfüllt wirb.

2)te SBeftimmung: „©er £>iebftal)l wirb mit (Gefängnis
befiraft" enthält ebenfalls eine Strafaubrolmng. 216er biefe

Srolmng ift allgemein unb negatto; allgemein, weil fte ftd) an aöe

wenbet, uegatü), weil fte nid)tö beftimmteö ergingen, fonbem nur

t)or einem Verbrechen warnen will 80
).

S)ie 2lnbrol)ung ber .Swangöftrafe bagegen ift fpegiell, bcnn

fte wenbet fiä) an beftimmte ^erfonen, unb fte ift pofitit), benn

fie will etwas beftimmtes erzwingen.

3)iefe Anbrofyung ift baz roefentlic^e untrügliche 3J2erf=

mal ber Einleitung bes 3raan9g ft*afüerfa&renS81 )- 3iir °*e burd&

^eicpgefe^ bm ©eriäjten übertragenen Angelegenheiten ber frei=

willigen ©ertä)t£barfeit ift bkz auSgefprocljen in btm von ber

ftei<$stagfcÄommiffum befd)loffenen § 33 g.@.©.:

„Soll in bm gefe|lic£) gugelaffenen gäHen jemanb burd)

Drbnungsftrafen §ur Befolgung einer gerichtlichen 2ln=

orbnung angehalten werben, fo mufe ber geftfe^ung ber

Strafe eine 2lnbrol)ung twrauSgeljen" 82
).

SDerfelbe ©runbfafc gilt für bk burd) 9?eid)ägefe6 ben ®e=

richten übertragenen Angelegenheiten ber freiwilligen ©erid)*^

barfeit, für bk nad) Sanbesgefefc anbre als gerichtliche Vel)örben

80
) ü. SiSjt, <Strafred)t <S. 61. <Siel)e oben §3 9tr. 7. 3n biefem (Sinne

ift „Sebrolmng" in § 112 be§ ©eroerbc4t93.©. com 5. ^uli 1900 ju oerftefjen

(nitfjt ßroangSftrafe !).

w) Senffrfjrift 3. $.©.©. <S. 71. — Sernburg, Vorm.^edjt, 3. Stuft.

©. 80 2lnm. 4. — $ reg er, 2trdj. f. offen«. 3t. 7, 424.

82
)

$äljd)Iidj Ratten bie t^üringifd)en @inf . * ©efe^e gum alten §.©.».

((S.-2ßeimar, (S.=9fteiningen, <S.;2lltenburg) in §anbel3fad)en (Strafe ofme cor*

gängige 2tnbro£)ung eintreten laffen, rcenn bie r-or§unel)menbe iganblung nitf)t

innerhalb einer gefe^litfjen ftrift nadj bem Eintritt be§ bie Verpflichtung begrün*

benben ©reigntffeS üorgenummen rourbe. (<S. Corner § 132 2tnm. 1). ®ie§

lief entfdjieben bem ö.©.93. junnber.
45*
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5ttftanbig ftnb (§ 194 g.©.©.), ferner nad) preufnfdjem dlzfyt für

bie burd) £anbesgefefc ben orbcntlidjeu ©ertöten übertragenen 2ln=

gelegcnljetten ber freiwilligen ©eridtitsbarfeit (2lrt. 1 g.©.©.).

2Iud) anbre ©efefce fd) reiben bie 2Inbrol)ung ausbrüdlid)

oor, }. 33. ©ew.=D. §§ 96, 127 d, ßranlemSB.©. § 45, bie ©teuer«

gefefce, 9ted)tSamo.=D. § 88, 3-$.D. § 890, $r&. Drtegertdjtfc».

oom 20. Sejember 1899 § 13, $r&. 21.©. ©.$.©. § 80 ufw.

2>ie 21 usbruefs weife ber oerfdjiebenen ©efefce bietet gerabe

tjterbet ein äujjerft buntes SBitb.

Wenige, wie $.©.©. § 33, $rjs. 2t.©. ©.83.©. § 80, Drts=

gerid)ts=33. § 13, fagen ausbrüdtid): „3)er geftfefcimg muß eine

2lnbroI)tmg oorausgeljen."

2lnbre beftimmen, ba$ eine ©anbtung „burd; 2lnbrol)ung,

geftfefcung unb 33oltftrecfung" von ©trafen errungen werben

fann; fo j. 33. @eio.=D. §96, äraitfen^.©. §45, £ilfStoffen*©,

oom 1. 3uni 1884 § 33 (2lrt. 17).

2lnbre beftimmen, bafj eine £anb(uug „burd) 2inbrorjung

unb Einfiel) ung oon ©trafen errungen werben fann, erwähnen

atfo bk geftfefeung nid)t. ©o 33rauntwetnfteuer=©. § 31, 3ucfer=

©t.©. § 54, £abafc@t.@. § 40.

Eigenartig ift § 54 bes prfe. 2Baffergeuoffenfd)afts=©. oom

1. 2tpril 1879 gefaßt, wonad) ber 33orftanb einer öffentlichen

2ßaffergenoffenfd)aft „bie in Ausübung feiner 33efugntffe gegen

einzelne ©enoffen gerichteten 2lnorbnungeu nötigenfalls

mittels oorljer angubro^enber Drbnungsftrafen bis ju

30 Wll aufrecht ermatten fann".

9loö) fürger beftimmt j. 33. § 127 d ©eto.=D., ba$ ber £etjr=

ling „burd) 2lnbrol)ung oon ©elbftrafen ober §aft gur SiMtefyx

angehalten werben fann", gteidj als ob l)ier nur 2lnbror;img, nid)t

geftfe^ung unb Beitreibung gutäffig wäre.

33iele ©efefee enbtidt) erwähnen bie 2lnbrol)ung garnidjt,

fonbern beftimmen entweber, bafc eine §anblung „burdj ©trafen

erzwungen werben fann", ober baß man §ur Erfüllung einer 33er=

pflüjtung „burd) ©trafen angehalten werben fann" (33.©.$. § 1837,

§.©.33. § 37, g.@.@. § 83, £ilfsfaffen=@. § 33, 3no.=33.©.

§§31, 108, 131, 161, ©etoerbe;tI.33.©. oom 5. 3uli 1900 § 35

2lbf. 3, $erfonenftanbs=®. § 68 u. a.), — ober fte fpredjen

oon einer Erzwingung „burd; geftfe^ung unb Einstellung oon

Drbnungsftrafen" («ßrfe. Erbfc^aftsfteuer«©. o. 30. Mai 1873 § 36).
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216er in all btefcn gäßen folgt aus ben Söorten „anhalten"

ober „juringeu" unb bgl., bafe man es mit einem 3roang§ftrafs

verfahren, nidjt mit einem mitfliegen Strafverfahren 31t tt)im $at.

SDeö^alb mufc audj in biefen gälten ber Strafverhängung eine

©tra fanbroljung vorausgehen.

2. §at man erft bie beiben ©wnbfäfce erfannt:

a) bafe es fein gtüangöftrafoerfafjren otjne bie einteitenbe

©trafanbrotyung gibt;

b) bafe umgefeljrt bie infolge einer beftimmten redjtsnribrigeu

^anbtung einer beftimmten Sßerfon an biefe ergangene

2lnbrol)ung einer ©träfe für bzn gaU ber Nichterfüllung

ber gefe^licgen Verpflichtung ftets bie Einleitung eines

3roangsftrafverfal)renS unb nie bie Einleitung eines ©traf*

Verfahrens bebeutet —
fo wirb man bie fo beftrittene SBebeutung ber §§ 888, 890 3-^.D.

teitfjt erfaffen.

SBeibe Paragraphen fielen in bem Slbfdmitt, melier betitelt

ift : „graangsnoEftredung gur Ertvirtung ber Verausgabe von

<£aü)tn unb §ur Ertvirftmg von ^anbtungen unb Untertaffungen/'

2)as l)ier bargefteUte Verfahren ift. alfo eine 2lrt ber 3 roau9äö °tt;

ftreefung unb l)at tvie jebe 3waugSvoUftrecfitng ben $mä, bie Er=

füHung bes im 3^m^Pro Se6 ergangenen Urteils |ii ergingen,

hieran gu gtveifeln ift fa)led)terbings unmöglich. 3)as einzige, tüo*

burd) fidj biefe 2trt 3roangSvollftrccfung oon öen anbern 2Irten ber

3tvangsvolIfirecfitng unterfajeibet, i\t bas Mittel, meines fie tväl)lt.

©ie miß ben ©djutbuer bur($ ©trafen gur Erfüllung fingen.

Sßarum bie 3-$-^- ö *efe ätöroeidjung vom getvötmlidjen Verfahren

vornimmt, erfennt jeber auf ben erften SBtict: fie tt)ut es aus 23er-

jroeifUtng, ber -ftot geljordjenb, nic^t bem eigenen £rieb. Senn

i^r eigener £rieb ift bie unmittelbare Urteilsergroingung, bie

mittelbare tväljtt fie nur bort, tvo bk unmittelbare unmögtio)

ift. 2ßir Ijaben es alfo mit einem groang Strafverfahren
ju tl)un.

Sesljalb lel)rt in § 888 au6) ber aus anbexn 3^angsftraf=

vorfdjriften bekannte SBorttaut Tüteber: „bafj ber ©djulbner §ur

Vornahme ber fianblung burd) ©trafen anju galten fei." (f. o.

Dtfr. l.) golgtid) muß biefes ,,2lur) alten", ebenfo mie in bm früher

mitgeteilten gällen, mit einer ©trafanbro^ung beginnen, obtvol)l

bas ©efe£ Ijier ben StuSbrud „©trafanbroljung" nicr)t brauet.
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216er eö nennt fie irofcbem. S)as Verfahren foU nad) bem 2öort=

laut bes § 888 mit einem „Erfenntnis" beginnen, S)iefe<3 @r-

fenntnis, meines baljin lauten foU, sab ber Sämtbner gur Vor;

nalune ber fianblung burdj ©elbftrafen ober £aft anhalten fei,

ift nid&td anbreö als die notroenbige Strafanbroljung, nur in eigen=

tümlicber gorm83
).

SDer § 890, ber bie 3roangst>olIftrecfimg jur Ernrirfung von

Ituterlaffungen regelt, f)at eine anbre gaffung als § 888. Er

fpricbt nic^t t)on einem „Slnfjatten gur llnterlaffung" (roie j. V.

§ 37 <q.©.V., 2lrt. 15 $r&. g.©.©.), fonbcrn nennt jucrft bie Ver=

urteilung jur ©träfe, fefet bann aber ganj beutltcb ^üijtt: „3)er

Verurteilung mu§ eine Strafanbroljung oorauSgeljen", alfo btefetbe

gaffung rate in § 33 g.©.@. unb an vielen anbern (Stellen (f. o.

9lx. 1). Qu biefer Strafanbroljung ftnben mir bas untrügliche

9tterfmal ber Einleitung bes 3roangSt)erfal)rens raieber. Siefe

Slnbrolnmg ergebt nid)t gu rein prafttfd&en Sieden wie bei ber

3eugenlabung, b.
fy.

als bloßer £inraeis auf bte fdjon im ©efefc

enthaltene Strafanbroljung (f. o. § 1 9k. 2, namentlich am Enbe) 8i
),

fonbern fie ift ein D^ecbtsaft, bie Einleitung bes 3roangSoer=

faljrens infolge bes bem ^rogefc unb ber Verurteilung bes

SdjulbnerS $u ©runbe liegenben red)tsroibrigen Verhaltens, bie

Einleitung bes 3manÖ^üerfa^en§ fa ^r üblidjen gorm ber 2ln=

brolmng einer (Strafe für ben gaU ber -ttidjterfüllung ber gefe§=

liefen Verpflichtung. 2)as Verfahren bes § 890 3-$.D. ftet)t fo=

mit in einer 3^etf)e mit bem ebenfalls auf Erzwingung tum Unter;

laffungen gerichteten Verfahren bes § 140 g.©.@.

3m ©egenfafe ju biefer natürlichen Sluffaffung bes § 890

laffen ftdj triele burdfj die gaffung bes Paragraphen, insbefonbere

antf) burd) die Slusbrüde „Strafe ber £aft" unb „©efamtftrafe"

ba§u oerleiten, l)ier ein rairftidjes Straf»erfahren anzunehmen85
).

Slnbre übertragen biefe Sluffaffung aw$ auf § 888 unb [teilen ben

angeblich ftrafredjtlidjen Eljarafter biefer Vefttmmungen fo in ben

Vorbergrunb, als ob ber ©efefcgeber Ijier groei fürchterliche Gelitte

83
) (Sbenfo <ßlanc!, Se^rB. b. bt. 3-^5-^- H § 191 ©• 789 -

—
2ÖUmon>äfn u. Set) ^ (§ 774 a. Qf, 2lnm. 3) fäffen e$ aß Strafanbrotjung

unb gletdjäeitigen Straf6efef)l auf.

84
) ©o fälfcpü) «ßlantf, II 794.

85
) 3t.@. 3ioUf. 36, 417 (§iir. SBod&enfd&r. 1896, 149 9to. 19). Strucf*

mann u. ßod) 7. 2lufT. 2lnm. 2.



grocmgSftrafvccfyt imt gtuangSftrafncrfafyrcn. 679

§at t)erpönen wollen 86
). £)abei fommen fte uatürtidj nie barüber

l)inraeg, bajs biefe beiben Verfahren bodj in erfter £inie 2lrten ber

gwangSüoUftrecfiiug ftnb, unb baf; nid)t ber gertngfte vernünftige

©rimb üorliegt, bie Nichterfüllung eines auf nid)t fungible £anb=

hingen ober auf llnterlaffuugen lantenben Urteils §u beftrafen

öttb bie Mdjterfüttung aller anbem Urteile ftraftos ausgeben ju

laffen. 35em ©efe^geber l;at nichts ferner gelegen, als Gelitte ju

fdjaffen. 2Bas er fliehte, war ein Mittel, um biefe auf geroölmlidje

2lrt unb SBeife unerjraingbaren Urteile ju entnngen. SDie ©trafen

ber §§ 888 unb 890 fteUen biefes bittet bar unb fie fyätten an

biefer (Stelle, im gimlprojeffualen 3roangSt)ottftreditngSüerfal)ren,

gar !eine @£iften§bered)tigimg, wenn fie nid)t tebiglid) bem 3 rae^e

ber $\M\\a,%voü\txed\ma, bienten.

2BeSwegen aber ber ©efe^geber i)ter in 2lntelmung an bas

©t.©.V. t)on „©träfe ber fiaft" unb „©efamtftrafe" fprid)t,

ift bereits an früherer ©teile (oben § 3 Nr. 8) ans bem befonbern

(Sljarafter ber Unterlaffungspflid)ten ju erflären uerfud)t

worben. £>ie einmalige ober zeitweilige Verlegung einer Ver=

pflidjtung §um Xi)nn füljrt uid)t unbebingt &ur ©traffeftfe^ung
;

wenn man mir vov ber gefifefcung erfüllt, wirb biefe hinfällig.

2öer bagegen eine Verpflichtung gum Untertaffen einmal beriefet,

§at bie ©träfe verwirft, aud) wenn er es uid)t mieber tjut; beim

anberS laffen fid) Untertaffnngen überhaupt nic^t erzwingen. S)a-

burd) befommt bie 3 ura^er^anD ^un9 9e9en UnterlaffungSoer-

pflid)tungen einen beliftälmlidjen (Sljarafter; ebenfo wie ber ein*

mal gefcfyeljene 2)iebfial)l ift bk 3uwiberl)anbtung nidjt wieber gut

ju machen, deswegen l;at ber ©efe^geber für bie ©trafjumeffung

l)ier lurger §anb ©runbfäfee bes ©t.©.V. für anwenbbar erklärt,

ol)ne bamit bie 3raan9^fi^afe in eine ed)te ^riminatftrafe uer=

wanbeln §u motten.

3. Von ben bisher genannten Vorfdjriften, welche eine ©traf*

anbrotjuug twrauSfefcen, ]inb biejeuigen ju unterfdjeiben, welche be*

ftimmen, ba% beim Vorliegen eines beftimmten £l)atbeftanbes

jemanb mit einer ©träfe „beftraft" ober „belegt", ober eine ©träfe

„feftgefefct" ober „verfängt" wirb ober „verwirft" ift unb bgl.
87

)

86
) ©ä)netber, 3tfd). f. bt. 3pj. 26, 448 ff.

87
) Sgl. §.©.». STrt. 251 „bei DrbmmgSftrafe nidjt annehmen".' $ r e g e r,

21. f. ö. % 7, 425 fafit eS al§ SroangSftrafe, t>. SiSgt, Sefjrfc. 239, Wl et) er, Sefjrb.

I ©. 11 2tnm. 37 al§ ©träfe auf.
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3n folgen gällen, in benen nidjt erfid)ttid) ift, bafi etroaS er=

jroungen werben foll, liegt eine nrirflidje ©trafbeftimmung oor.

S)ie ©renafeftftellung l;at ber ©efefcgeber in unbegreiflidjer Seidjt*

fertigfeit baburd) erfdjroert, bafe er feine fefte Terminologie ein-

geführt fyat — roas eine leiste 3)Uit)e geroefen raäre —, insbe*

fonbre bie SBorte „Drbnungsftrafe" nnb „©elbftrafe" blinb bnrc^=

einanber bato für gwangsftrafen, balb für roirflidje ©trafen ge--

braudjt.

S)aS ©efefe tyat es natürlich in ber £anb, ob es lieber [trafen

ober zwingen nriH. lieber bie 2lusmat)l, bie ber ©efefegeber babei

getroffen, wirb man oft feine eigne Meinung fyaben. 9ttan roirb

oon oerf^iebenen ©trafoorfdjrtften annehmen bürfen, bafe l)ier

r»ieHeid)t ein 3tt)angSoerfat)ren ebenfalls genügt fyätte. ©o roenu

ber Qn^aber einer gueferraffinerie baS SBeftetjen feiner Slnftalt nidjt

atigeigt (3ucfer;©t.©. §3); ober raenn ber Arbeitgeber eine franfen=

nerfidjerungspflicfytige Sßerfon nicfyt an= nnb abmelbet, ober bie

eingefd)riebne §ilfäfa[fe bas StuSfdjetben eines oerfid)erungSpflid)tigen

9ttitgtiebes ober ben liebertritt eines folgen in eine niebrigere

9JUtgliebSftaffe nid)t anzeigt ($.$.©. §81); ober roenn jemanb bas

Verbot bes 2Be$fels ber Transportmittel burdj ben Anfdjtujj

mehrerer für fid) ertaubter gutjrgelegenljetten umgebt nnb biefen

2lnf$tu6 nad? gefd;el)ener 2Uifforberung ber ^oftoerroattung nidjt eins

[teilt OPoft=®. v. 2. Not). 1867 § 28); ober toenn jemanb bie

£f)atfadjen nnb Ned)tsoert)ältniffe, weld)e gemäß § 13 bes ©ef.

betr. b. gtaggenredjt b. ^auffat)rteifcr)iffe oom 22. 3uni 1899 eine

Eintragung ober Söfdjung im ©d)iffsregifter erforbertid) mad)en,

bem 3fiegtftergertct)t nid)t angeigt unb glaubhaft mad)t (§ 20)
88
);

ferner roenn jemanb, ber Nahrungsmittel feilhält, bm ^oligeis

beamten ben Eintritt in bie Näumticpeiten, bie Entnahme einer

$robe ober bie Neoifion oerraeigert (Nat)rungsm.=©. o. 14. 9ttat

1879 §9) ufra.
89

).

3n biefen unb rieten anbern gälten gibt es feine ©traf-

anbroljung unb ba^er fein 3 rü^n9^X)erfa&reur foubern nur eine

unmittelbare SBeftrafung oon Nedjtsroegen. 2)ies fyat bann feine

guten ©rünbe, wenn ber groang iu fpä* $än\t, 8- 33- mm Dem

88
) f. u. § 12.

8b
) SBgl. au$ «ßrfs. ©. betr. t>. 8ili>g. v. 3BaffcrgcnoffenfcJ)aften t). 1. Stpril

1879 § 99.
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1

beamteten 2Ir§t ber gutxitt 51t beut Traufen ober jur £eidje ober

bie Sßornatjme ber erforberlidjen ilnterfudmngen nertoeigert roirb

(©efe§ betr. b. SBerampfitng gemeingefährlicher $ran!t)eiten v. 30.

3uni 1900 § 45 9fa. 2), ober überhaupt roenn bie betreffenbe $er*

pflictjtung garniert metjr erfüllbar ober ergttringbar tft, ber (Staat

aber ein Sntereffe baxan Ijat, bie ^idjterfüttnng nict)t ungealjnbet

gu lajfen. 3n piclen gälten aber wäre es rool)l angebracht 51t

überlegen, ob nict)t bk @tnfüt)rung bes 3 tüan Ö^ Der f a ?)
renö

an ©teile bes ©trafnerfaljrens eine wol)ttl)ätige (Sr=

leichter nng für baö *ßitblifitm imb gugteict) geeignet fein mürbe,

baö xavibz 21nfd)roellen ber ©trafgefefce entbeljrlici) §u machen.

4. @nblid) aber gibt es noct) eine ©ruppe SBorfdjrtften — unb

bas finb bk eigentümlichen — bie tt)rer gaffung nad) eine t)or=

tjerige ©trafanbrotjung gtoar ntd)t t>orfd)reiben, aber bod)

gutaffen. £)iert)er gehören insbefonbre:

ßonfuröorbnung § 84:

„2)as ©eridjt !ann gegen ben Vermalter Drbnungsftrafen

biö Sit 200 3R. fejifefcen . 33or ber @ntfd)eibung ift

ber Vermalter ju t)ören."

3roang8x>erft.*©. § 153 Slbf. 2:

„Saö ©eridjt lann bem SBerroalter bk Seiftung einer

©idjerljeit auferlegen, gegen ilm Drbnungsftrafen bi% §u 200 3)?.

r>ert)ängen nnb it)n entlaffeu."

©eroerbe=U.$.©. v. 5. 3uH 1900 § 43 2lbf. 3:

„^erfonen, roetdje bk 2Sar)l (gum 9ftitglieb bes ©enoffen=

fct)aft§t>orftanbes ober jum Vertrauensmann) ot)ne §ntäfftgen

©runb ablehnen ober fiel) ber Ausübung itjres 2ImteS otjne t)tn=

reidjenbe ©ntfdjutbigung entjietjen, fön neu r>om SBorftanbe mit

©elbftrafen bis ju 500 3B. belegt werben." (Jßgl. § 147 eod.

unb § 1788 $.©.&)
©eroerbeorbnung § 92 c:

„SDer SSorfianb ift berechtigt, über QnnungSmitglieber bei

SBerftöfjen gegen ftatutarifetje SBorfct)rifteii DrbnungSftrafen, infe

befonbre ©elbftrafen bis §um Setrage von 20 Tl. §u oertjängen."

(Sgl. §§ 89, 83 ^r. 12)

Sergt-erorbnung für Dftafrifa v. 9. Oft. 1898 § 52:

„©enügt er (Der SBergbautreibenbe) einer biefer Verpflich-

tungen nid;t, fo !ann bie 23ergbet)örbe eine DrbnungSftrafe bis

gur §öt)e von 200 Rupien über tl)n Hergängen".
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SKeidfjsbeamtengefefe § 82 Slbf. 3:

„3ft eine ©elbftrafe für ben gaU ber 9äd)terlebigung

einer fpejiellen bienftltdjen Verfügung binnen einer beftimmten

grift augebrol)t, fo fann nad) Ablauf ber grtft bie ©elbftrafe

olme weiteres feftgefejjt werben."

3n biefen gäßen ift bie $erl;ängung ber (Strafen nid)t obli=

gatorifd), bie Söeljörbe atfo burdf) nichts geljtnbert, es §unäd)ft mit

einer 2lnbrol)ung 51t uerfudjen, el;e fie gur SBeftrafung fdjreitet.

S^ut fie bas, fo jjaben wir es mit einem 3roangsftraft)erfaf)ren

jn tfmn, bas mir roofjl fafultatit-eS 3roangsftrafücrfaf)ren

nennen fönnen 90
).

Einige motten für einzelne biefer gällc überhaupt mir ein

3mang§ftraft>erfaljren, fein roirftidjes (Strafoerfaljren jitlaffen
91

).

3m SBert^t ber §errenl)ausfommiffion für bie prettfcifdje $ormunb=

fdmftsorbnung ift biefe Sluffaffung ausgefprodjen. 2lber biefe

Stuffaffung bes £errenl)aufes ift nid&t einmal für bie prfj. 23.D.,

gefd&roeige für bie anbern ©efefce maggebenb. dagegen ift aus

ber SBegrünbung gut ß.D. von 1877 ©. 306 (ftafyn ®. 281) bie

gutäffigfeit rairflidjer ©trafen ju entnehmen, benn fie fpridjt von

einer 2it)nbung bire!ter ^öerftöfee gegen bie gefefcüdjen $orfdjriften.

2)iefe 2lnnat)me raiberfprid&t audj feinesroegs bem (Seifte ber be=

treffenben SBorfd&rifteu.

Dftmmt man hin obtigatorifdjes, fonbern nur ein fafultattoes

3roangSftrafoerfat)ren an, fo muß man ben ©runbfafc auffteüen,

ba$ in ber 2Bal)t bes 3^ongSoerfa()rens ^tatt oes ©trafoerfaljrens

ein $ergid;t auf (eueres &u erbtiden ift, fo bafe bie 23et)örbe alfo

nidjt nadjträglid) eine &anbhmg beftrafen fann, bie fie erft gur

©runblage eines 3roangsoerfa!)rens gemalt t;at.

5. SBor ausfeilt ng bes (Srlaffes ber ©trafanbroljung ift nad)

§132 g.®.©., bafc bie 23el)örbe üou einem u)r (Sinfdjretten redjfe

fertigenben ©adjoer^alt glaubhafte Kenntnis erhält. S)te

groangsftrafbare §anblung braucht alfo uod) nid)t beraiefen, fonbern

nur glaubhaft gemadjt ju fein. £)ies entfprtcrjt bem ©runbfafe

bes ©trafprojeffes, roonad) bas §auptuerfal)ren fdfjon eröffnet mirb,

90) »gl. aw§ S8.@.$8. § 1631 Slbf. 2, monatf) t>a% SBorm. s©er. Den $ater

Durtf) SlnroenDung „geeigneter Suchtmittel" unterftüfcen fann. Unter t>m QufyU

mittein t)at man foroofyl ©trafen alS audj groangSftrafen 3U oerfte^en.

91
) Reifer, BmangSüermaltg. 1900 ©. 163 für 3.33.0. § 153. pr pr£.

SSorm. & fceffe SS.D. 2. Stoff, 31t § 51. ©ern&urg, S8orm. ;9i. 3. Stoff. <3. 81.
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wenn ber SIngefdjulbigte ber Xfyat l)inretd)enb üerbädjttg erfdjeint

(@t.Sß.D. § 201). ©§ entfprk&t a\i$ bem 2Befen beö 3wangö=

ftrafüerfaljrenö, weil ja bk 2lnbrol)ung feine enbgüttige ©ntfdjeibung

bebeutet, fonbern gerabe Gelegenheit §ur ^Rechtfertigung be§ S3e-

teiligten unb Slufflärung bes gaöes bieten foH. S)es§alb ift bie

Vorf<$rift beö § 132 $.©.©. ein allgemein gültiger ©runbfaö be£

3wang§ftrafoerfatirens 92
).

6. 2) er 3n£;alt ber Slnbroljung ift bie gnaitsfid&tftellimg

einer Veftrafung für ben gall, bafc eine beftimmte Verpflichtung

nidjt erfüllt wirb.

a) 3)ie Erfüllung ber Verpflichtung !ann gugleid) mit ber 2ln=

broljung aufgegeben werben ober fd)on twrfyer aufgegeben worben

fein. @rftere§ ift g. $8. in § 1 3 2 g. ®. ©. twrgefdjrieben, wonach

ba§ ©eridjt beut beteiligten unter ©trafanbrot)img aufzugeben l)at,

feiner gefefclidjen Verpflichtung innerhalb einer grift nadjjufommen.

dagegen fefct 31 rt. 15 Sßreufj. g.®.©. üoraus, bafc bie 2lttferte=

gung ber ju ergwingenben fianbhmg ber ©trafanbroljung t)orl)er=

gegangen ift („3ft jemanbem burd) eine Verfügung bie Verpftid);

tung auferlegt ufw., fo !ann iljn baö ©erid)t jur Vefolgung feiner

äfoorbnimg burcfy Drbnungsftrafen anhatten"). ®ies mufj in allen

gäHen gefdjeljen, in benen bie Verpflichtung erft burdj bie Verfü=

gung entfielt (§. V. Sabung gum Termin), ba bie Slnbroljung erft

bie golge redjtswibriger Nichterfüllung fein barf (f. o. § 1).

b) £)ie 51t ergwtngeube £ an b hing mufe in ber 2lnbrol)ung

befiimmt bezeichnet werben. SDies ift nm felbftüerftänbtidje

Vorfdjrift, entfpredjenb ben Veftimmungen über bie $lage (S-^-O-

§ 253 Nr. 2) unb über bie Eröffnung beö §auptüerfal)ren§ (St.Sß.D.

§§ 177, 198) 93
).

c) gerner ift bie Sßerfon be§ Verpftidjteten beftimmt an§u=

geben. 2ßie, ift mrgenbs twrgefdjrieben (vgl. Q.^.D. §§ 692, 690

Nr. 1).

d) gur Erfüllung ber Verpflichtung muß bcm beteiligten eine

angemeffene grtft getaffen werben. £)a& eine befummle grift

in ber 2lnbrol)ung genannt wirb, ift nid)t unbebingt notwenbig,

92
) Sofcf $.®.®. § 132. Sgl. 3Rotioe g. 8.®.93. 4, 1065. — ©taub,

§.©.$. § 14 SCntn. 2. — £atnmergeritf)t in 331. -

f. 9tepfiege 1894, 58. lieber

baS §ören De« ©d)ulbner§ oor @rlafc ber 2tnbrof)ung au§ 34$.D. § 89° f«

D.S.®. Naumburg in 3tf$. f. bt. 3pg. 18, 266.

93
) D.S.®. 7, 346. Sur. 2Bo$enfct>r. 1898 ©. 171 9lt. 49 (8.®.)-
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empfiehlt fid) ober im Sntereffe ber gartet unb ber 23el)örbe fetber

imb ift in einzelnen ©efefcen auobrüdlid) uorgefdjrieben (g.©.©. § 132,

$reufi. £anbesoerro.=©. vom 30. 3ult 1883 § 132 S«r. 2, ©eroerbe*

U.&@. oom 5. 3uii 1900 § 35 2Ibf. 3, § 56 2lbf. 2, 23au41SB.©.

§ 24; Sßreuß. ©efefc Dom 13. gebruar 1898 betreffenb bifd)öftid)e

Söermögenöoerroaltung u. a.)
94

).

^Dagegen ift eine griftbeftimmung ber SFtotur ber ©ad)e nad)

unjuläffig bei SB erpflid&tungen jum Unter laffen. 2)iefe muffen

fofort erfüllt werben (Sbsoerro.s®. t-om 30. 3uli 1883 § 132 9ir. 2,

g.©.@. § 140. ©iefje oben § 1 9fo. 3).

S)ie S)aner ber grift ift (im ©egenfafc §. 53. jum 3afylung§s

befefjl) nirgenbö uorgefdjrieben unb t)ängt bafyer uom (Srmeffen ber

33el)örbe ab, bie fte beSfyatb aud) verlängern barf.

e) 2)ie einleitenbe Verfügung muß im allgemeinen eine nadj

5lrt unb ©röfee beftimmte ©träfe anbrofjen, bamtt ber $erpftidj=

Ute bie folgen eineö Ungefyorfams überfeinen lann. 3ft feine be-

ftimmte ©träfe angebrol)t, fo barf leine ©träfe feftgefe^t werben

(»gl. § 133 fr©.©.: „fo ift bh angebroljte ©träfe feftjufefeen")
95

).

3tfur für § 890 3-^P-^- nehmen bie meiften etroaö anbres

an Q&
). SDieS rechtfertigt fid) aus ber £enbenj biefer SBorfdjrtft,

roeldje bie ©trafjumeffung nad) ftrafre^ttidjen ©runbfäfcen erfolgt

tütffen uriH (f. o. Nv. 2 a. &).

gür bie $eget aber mufj bk ©trafjumeffung fd)on in

biefem einleitenben ©tabium üorgenommen roerben. 2)ie §öl)e ber

an^ubroljenben ©träfe roirb fidj §u richten t)aben nad) ber SBebeu*

tung ber §u erjwingenben £anblung, naä) bem etwa oorljer ge-

leifteten ober gu erroartenben SBiberftanb unb nad) fonftigen Um=

ftänben 97
).

25urd) biefc in ber 2lnbrol)ungöt)erfügung beftimmte ©träfe

binbet fid) bteSBeljörbe begüglid) ber 2lrt unö bes £öd)ftbetrage$

ber feftjufefcenben ©träfe. SDagegen ift ein £eruntergel)en unter

e*) 2ßegen 3.?ß.D. § 888 f. ©tfjneiber, ßtfd&r. f. bt. 3.«ßj. 26, 451. —
ßenfener, gtfd). f. gef. §bl3r. 25, 520 2Inm. 244. 2)eliu§ ebenba 38, 439 f.

- 2>orner %.<$.<$. ©. 185 «Rr. 3 ?u § 33. «ßreufc. &©. §.©.33. (1861) 2lrt. 5 § 1.

9S
) SeliuS, a.D. 445.

%
) ©truämann, 2tnm. 3 unb bort citiertc.

97
) $reu|. (£.©. $.©.93. (1861) 3trt. 5 § 1 färieb auSbrücflitf) eine „ange*

tnefjene äDrbnungsftrafe" cor. ©benfo ber (Sntnntrf b. $.©.©. § 129, in ber

Äomm. geftridjen. ©eftnbe^D. § 173 fpritfjt öon „namhafter ©etbftrafe".
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bie angebrofyte «Strafe bei ber geftfe&ung jitläfftg unb oft geboten,

weil jebes gwangsmittel wit ben gegenwärtigen Verfyättniffen rennen

foH, nicfyt mit ben vergangenen 98
). (Sine 2lusnal)me bilbet n. a.

bas Verfahren in «panbelsfadjen, wo „bie angebrotjte Strafe" feft=

gefegt werben mu& (§§ 133, 135 Sbf. 2 $.©.©.). ^ur wenn @iu=

fprud) erhoben ift unb „wenn bie Umftänbe es rechtfertigen", !anu

an Stelle ber angeboten ober an Stelle einer früher feftgefe&ten

Strafe eine geringere Strafe feftgefefct werben (§§ 135 2lbf. 2, 136).

7. SDie gorm ber 2lnbroljung unb bie 2lrt iljrer SBefannk

ntadjung ergiebt fiel) aus ben einzelnen ©efe^en (f. ^reufj. £.$.©.

vom 30. 3uli 1883 § 132, Sßreuß. ©efefe oom 13. gebrnar 1878

betreffenb lnWflid)e Vgs.=Verw., $ed)tsanw.=D. §88; g.©.©. § 16.

Vgl. D.V.©. 31, 428).

8. 2>ie Söirfung ber Slnbroljung, bie man als 9ted)tSl)ängig=

feit bes gwangsoerfaljrens bejeidnten fann, befielt für bie Partei

fur§ haxin, bafc fie nunmehr oor bk 2BaE)l geftetlt ift, entweber ju

erfüllen ober iljr -ftic^terfüllen §u rechtfertigen ober Veftrafung gu

gewärtigen — bie erfte Sllternatioe ein gitrilprogeffualifcfjes, bk legte

ein ftrafpro§effuatifd)es Moment.

gür bie Vetjörbe bagegen ift bie burd) bie Sinbrofjung bewirkte

^eäjtsljängigfeit bie unentbehrliche VorauSfe^ung für bie Straffefi-

fegung. SBeldjen fonftigen VorauSfefeungen biefe unterliegt, wirb

im folgenben erörtert werben.

§ 11. Sie ^c(lfc|ung Set Strafe.

1. S)ic Straffeftfefeung enthält einen boppelten SluSfprud)

feitens ber mit bem Verfahren betrauten Veprbe:

a) für bie Vergangenheit: bafj ber Später bk ilmt in ber 2ln=

broljungsoerfügung bezeichnete Verpflichtung nidjt erfüllt §abe, ob=

wolil er fie fyätte erfüllen muffen;

b) für bie 3»!unft: baß beswegen bie angebroljte Strafe über

ben Später uerljängt werbe, b. \). bas angebro^te Übel il)m nun*

mel)r gugefügt werben fönne.

3wifd>en 2lnbrol)ung . unb 3u fu9un Deö Übels ift atfo zin

3wifä)englieb eingefc^oben, nämliä) bie geftfteltung, ba$ bas Übel

oerwirft fei. üftötig wäre bies 3 roifcl)englieb gerabe nid)t. @s ge^

@o für 3.$.D. §890: 9i©.3tt>ttf. 36, 419 f.
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nügten, als bie beiben $ote bes Verfahrens, 2lnbrol)ung ber (Strafe

unb VoUftredung ber ©träfe, äßenn bie Spartet auf bie Slnbrotntng

fyin roeber erfüllt nocl) iljre Nichterfüllung ausreidjenb rechtfertigt,

wirb i&r einfad; ber Vollftredungsbeamte ine £au$ gefdjidt. ©o=

lange bies nid)t gefd)el)en, fann bie Partei nod) immer burdt) @r=

füllung ober Rechtfertigung ber Nichterfüllung baö broljenbe Übel

oon ftdj abroenben. 2)ttrdj ein foldjeö 33erfal)ren märe ber 3roang$=

djarafter beö Verfahrens trefflid) geroaljrt.

2. SDiefes einfache Verfahren mit nur ^roei (Stationen liegt aber

ttnferm geltenben 3roanö$ftrafüerfa§ren nu$* Su ©runbe. SDiefes

fcfyiebt oietmel)r burdjroeg eine brüte ©tation, bie geftfefcung, ein.

hierbei liegt ber ©ebaufe jtt ©runbe: !eine ©träfe olnte Ver=

urtetlung — ein ©runbfafc, ber aucr) bort §ur Slnroenbung fommen

muß, roo baS ©efefc ungenau nur oon ©qmingung burd) „2ln=

brotjung unb ©tngielmng" oon 3roangsftrafen fprid)t (f. o. § 10

Nr. 1).

3. £>ie geftfefcung ber 3roan9öft™fe ift wn richtiges ©traf-

ttrteil. 2Bie alle ©trafurteile enthält es als raefentlidjften Ve=

ftanbteil bm 2lusfprud), bafc ber ©taat (be^ielntugsroeife bie oon

tl;m belegierte Korporation) nunmehr bas dlttyt l)abe, beut Verur=

teilten ein Übel gugufügen.

Über $mtä unb Vebeutung biefes 2lusfprudjs im Nahmen bes

3mangsftrafoerfal)renS ift nun aber eine boppette Sluffaffung

mögltd). 2)ie eine ift folgenbe.

$DaS 3tt)an9öfiraft)erfa^ren f ^ feinem SBefen nad) nichts be*

[trafen, foubem etroas ergingen. £)as äußerfte Mittel §ur @r=

reidjung biefes 3^ ift °*e 3ufü9im9 e^ne§ Übels, b. r> bie Voü=

ftrecfung einer ©träfe. Sitte 2l?te bes Verfahrens bie einfdtfießlid)

gur VoUftredung rjaben nur bas eine 3iet/ . bie ©rgmingung, im

2luge. 3ft biefeö Qki erreicht, fo l;at bas Verfahren naturgemäß

aufhören, gang gteidj, in meinem ©tabium es fid) befinbet. 3ft

Die Verpflichtung erfüllt, fo barf bas Verfahren nidjt eingeleitet,

bie Slnbroljung nid)t ertaffen merben. 3Birb bie Verpflichtung nad)

ber 2lnbrol)ung erfüllt, fo barf feine ©träfe feftgefefct, mtrb biz

Verpflichtung naö) ber geftfefcung erfüllt, barf feine

©träfe üollftrecft merben. SDamit Ratten mir bas reine Slangs*

verfahren.

4. 9ttan mirb einmenben, ein fotdjes Verfahren fei unmöglich,

benn auf bie Verurteilung jur ©träfe muffe bie VolU
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ftredung ber ©träfe folgen, eine Verurteilung olme Voß=

ftredung fei ein Unbing.

tiefer ©ebanfengang ift aber unnötig. £)ie Verurteilung,

b. f). ber 2luSfprud), bafj eine (Strafe ferwirft ift, ift benlbar, ol)ue

bafc biefe t-erwtrfte ©träfe auü) wirflid) twllftredt wirb. Wlüfcti

Die Verurteilung unweigertid) bk Vollftredung nad) ftd) gießen, fo

wären bie 9?ed)tsinftitute ber VoUftredungsoerjärjrung, ber Vegnabi=

gung unb ber bcbingten Verurteilung nidjt ju t»erftel)en. S)er ©taat

fagt mit 9iecf)t: erwäge ic!) bie 3ra ede, bie i<§ mit ber Veftrafung

oerfotge, unb l)alte i<§ im einzelnen gall biefe groecfe für erfüllt,

uodj elje iä> bie ©träfe twöftredt l)abe, fo trjue td) gut, biefe VoH=

ftrec!ung gar nid)t eintreten §u laffen. 3n unwilligen gäHen ge-

fd)iel)t bies Ijeute tagtäglich in ben Sänbern ber bebingten Verur^

teilung, in befd)ränfterem Wafo bei uns burd) bie Verjährung, bie

bebingte ober unbebingte Vegnabigung, bie bebingte ©ntlaffung

u. bergt. Qu aüm biefen gäüen fieljt ber ©taat von ber Volk

jierjung ber oerwirften ©träfe ab, weil er bie ©dmlb für gefütjnt,

bie Vefferung für eingetreten, überhaupt ben ©trafewed für erreicht

l)ält. Samit rjat bie Verurteilung nid)t aufgehört, felbftänbige

Vebeutung §u Ijaben. Qm ©egenteil, ber ©taat fdjreibt beut bloßen

SluSfprud), baß eine ©träfe nerwirlt fei, eine fold)e Vebeutung §u,

baß er beötjaib bie Voßftredung für überflüffig erflärt.

5. 2)eöl)alb fönnte aud) im gtoangöftrafoerfa^ren bie feft=

gefegte ©träfe unooßftredt bleiben, wenn ber mit ber ©trafäitfü=

gung verfolgte groed erreicht märe. 3a, bies wäre r)ier fogar oiel

letzter möglich als im eigentlichen ©trafredtf. 2)enn wäljrenb

man über bie groede ber eigentlichen ©träfe ftreiten !ann, ift ber

3wed ber 3tüan Ö^fira fe 9an8 ^ar: He will weiter nidjts als eine

Verpflichtung ergingen. SBäl)renb barjer im eigentlichen ©traf=

redjt bie ^id)toollftredung einer nerwirlten ©träfe wegen @rrei=

djung bes ©trafeweds nur im einzelnen gaße ausgefprodjen werben

fann, lann unb foUte bies im 3wangsftrafred)t, bas nur einen ein=

jigen ©trafgwed verfolgt, grunbfäfclid) unb allgemein gefdjerjen,

nämltd) in ber Söeife, ba% bk Voßftredung ber ©träfe ftets §u

unterbleiben rjat, wenn bie gu ergwingenbe Verpflichtung nor ber

VoUftredung erfüllt wirb.

6. Wlan fönnte l)ier einwenben: wenn nad)trägtidje Erfüllung

ein für allemal bie feftgefejte gwangsftrafe befeitigt, wirb es nie*

manbem merjr einfallen, nor ber geftfefcung §u erfüllen;
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bie geftfefjnng wäre bann weiter nid)t<3 als eine zweite 9lnbrol)ung

unb ba§ ganje Verfahren für wiberfpenftige ^erfouen wie ge~

Waffen.

3Xber bannt würbe man bie Vebentung ber ©traffeftfefctmg

unterfdjäj$en. 2Sar mit ber ©trafanbrolnmg bie ©efaljr für ben

Verpflichteten nod) in weiter gerne, fo fdjwebt fie jefet als Storno*

fle§fd)wert über feinem Raupte. 2)enn jebe ©tnnbe mufe er bie

VoUftretfnng gewärtigen, unb es wäre <&afyt ber SBerjörben, fold)e

Vollftreäungen ber ©träfe auf beut gufje folgen ju iaffen, wie es

bem ©trafjwed cntfpridjt"). Sind) würben erl;ö£;te Soften ber gejfe

fe£ung ben Verpflidjteten gnr oorrjerigen Erfüllung mitbeftimmen.

©djliefHid) leiften ja auä) im ä^itprojefe wiberfpenftige ©djutbner

ot;ne crftd)tüd)en ©rimb uid)t eljer, als bis Verfänmnisnrteil er=

gangen unb bie Voüftrednng rwr ber £ln"tr fteljt. £)er (Sinwanb

aber, bafe bie Slutorität ber Verjörbe barunter leiben fönne, wenn

feftgefefete ©trafen infolge nachträglicher Erfüllung nidjt üottftrecft

werben bürften, fdjiebt bem Sroangsftrafoerfarjren unter, bafe bie

Veftrafung fein ©elbfrjwect wäre, wä^renb fie bod) in 2Bal)rljeit

nur Mittel 311m gwed ift unb bie Veprbe nur froE) fein !ann,

wenn fie iljren gwecf f^on burd) Dtealterrition otjue Slnwenbung

ber Stoumenfdjraube erreicht Ijat
100

).

7. SDiefe oorfterjenb gefd)ilberte 3luffaffung ift für einzelne

gattc ber 3wangsl;aft (&$p.D. §§ 390, 901 f., 888, ntdjt § 890)

rechtens, ©ie fommt ferner in ber Sßraris bort §um £urd)brucb,

wo bas SroaNö^erfarjren, a^f° aueft bie VoUftrecfimg nifyt obti=

gatorifet), fonbern bem (Srmeffen ber Veljörbe übertaffen ift, in«*

befonbere beim Vormunbfdjaftsrid)ter, ber morjl regelmäßig eine

feftgefefete DrbmmgSftrafe hei naa)träglid)er Erfüllung „uieberfdilägt".

3m allgemeinen aber ift biefe oorfterjenb gefennseidjnete 2Xuf=

faffung unferm pofitioen 3 rDaiI Ö ö ftra f t)er f a ?) re,x völlig

fremb. SDiefes fefct bem (Brunbfaö: „$eine ©trafooüftredung

o^ne Verurteilung" Ue ^egel gegenüber: „Sieine Verurteilung

otjne Votlftreäung." SDesrjalb laßt bas geltenbe $edjt bie

VoQftredung einer feftgefefcten ©träfe burd) fein naü) ber geft-

") Über bie Iangfame Schreibung ber ©trafen f.
<Stf)neiber, 3 t fc^r - f-

bt. 3.^ßj. 26, 452.
10

°) SSgt. D.S.®. 2, 414: „23on einer ©dnnälerung be3 SlnfeljcnS ber Se;

fjörben fann nitf)t bie Siebe fein, n>enn erreicht ift, roa§ Die Se^örben burd) bie

©trafanbroljimg gu erreichen beabfidjtigten."
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fefcung erfolgenbes ©reignis, insbefonbere nidjt burd) §anbhmgen
be§ Verurteilten mef)r abroenben. hierüber r)errfd)t in Sttteratur

unb ^rarte fo gut tüie eine (Stimme 101
). 3)ie 23et)auptung ^ufe=

baumö (©cfinbeorbnung ©. 118), ba& bie angebrofjte (Mbftrafe

raeber feftgefefct noä) eingebogen werben bürfe, wenn bie gu er=

jtDingcnbc £anbhmg nidjt geleiftet werben fönne ober brause ober

oor ber @in§iet)ung geleiftet roerbe, beruht auf SWifeocrftänbms.

$ie oon itnn angebogenen ©ntfdjeibungen beö Dberoerroaltungö=
gerid)t3 (2, 383, 387; 7, 347) fagen nur, bafj bie geftfefcung

unterbleiben mufc, raenn üorber erfüllt ift. 3n ber @ntfd)eibung

33b. 5, 167 ff. bagegen fagt baz DJ8.©.: „(Sine gefifefcungs*

oerfügung oerliert it)re SBirffamfeit, raenn ror itjrer 3u fte&un9
ber betroffene ber Stuflage nadjgefommen ift, toett ber $mä ber

Stnbrotjung erreicht ift unb bie geftfelungäoerfügung erft mit ber

Aufteilung in Äraft tritt . . . 3)a& ber ^ird>ent)orftanb nad)träg=

liä) ben $oranfd)tag orbnungSmäjBig bem S8eftagten eingefanbt tjat,

r-ermag it)n fetbftoerftänblid) oon ber üorljer bereite mit ^edjt

oerroirften ©träfe nict)t gu befreien."

2lud) ber in ber SReidjstagSfommiffion §um 5-©.®. gefteHte

Eintrag, ber beix dlitytex oon ber abfohlten Sßerpflictjtung befreien

wollte, eine ©träfe §u t)olIftrec£en, wenn bie Sßeranlaffung §u ber=

fetben fpäter weggefallen ift, betrefft bm ©tanbpunft unfcrs

geltenben dlefytö.

8. SDamit aber bekommen geftfefcung unb VoUftredung eine

gang anbre ^Ijpfiognomie. 2)ie geftfefcung bebeutet nidjt meljr, bafj

bie (Strafe nur augefügt werben !ann, fonbern ba$ fie zugefügt

raerben mufj. SDie SBotlftretfung oerliert bamit i^re felb =

ftänbige SBebeutung, fie nrirb gum nottoenbigen Korrelat ber

geftfefcung
102

). 3)ie gcftfcfeung wirb bamit baZ SSefentließe, fie ift

felbft fdjon eine ©trafgufügung. 3)er ttmtfädjttdje 3™f$enraum
greif<$en gejifefeung unb SßoHfiredung befielt bal)er für baz beeilt

101
) pr § 888 S.^.D. f. ©truefmann unb ßod) 7. 2lufl. 2lnm. 3 unb

bort (Silierte. 21. 9fl. fdjcint u. a. 3d.©. 24, 384. 2Bi Int.* Seron (2Inm. 3) jefjen

in ber ©ntfcfjeibung be§ § 888 2tbf. 1 gleichzeitig ©trafanbtorjung unb ©traf*

befetjl; legerer fei nur auszuführen, toenn bi§ ^ur 2lusfüt)rung bie 2lnbrol)ung

of)ne ©rfolg geroefen ift. — $ür bie Xegtmeinung 3t®. in ber %uv. Sßodjenjd).

1898 ©. 570 Wx. 9 (fpätere Sluf^ebung be§ 3Serpflirf)tung§grunbe§, 5. 33. be§

2Inbrol)ung§befrf)luffe§, bleibt o^ne ©inffofc).

102
) $ reger, 2lrd). f. ö. 31. 7, 421.

3ettfc$rift f. b. gef. <Strafre$t§n). XXI. 46
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garniert, was in biefer SroifdjenjeU gefd)iel)t, fümmert baä 9fJed)t

nid)t. S)ic SBittenseinroirfung ber geftfefcung befielt nid)t in beut

Sa&: „Erfülle, fonft roirb nollftrecft", fonbern in bem Safc: „Erfülle,

fonft wirb eine neue Strafe feftgefefct
103)."

Sttnbrc gießen aus biefem §ljarafter ber Straffeftfejmng ben

Schluß, baß bie fo feftgefefcte Strafe eine roirflidje Strafe für

begangenen Ungeljorfam fei unb besljalb burd) nachträgliche (§r=

füüung nidjt meljr befeitigt werben fönne 104
). SDiefe 2tuffaffung

ift fd)äblid), beim fie oerbunfelt ben 3roang§d)ara£ter beö Verfahrens

nod) meljr, nnb fie ift unrichtig, benn au§ bem character indele-

bilis ber Straffeftfe^nng folgt nic^t, ba$ bie Strafe Vergeltung^

^roed tyat, fonbern nur, bafj ber ©efeftgeber aus ben regelmäßigen

brei Stationen be§ Verfahrens §roei gemacht l)at, nämlid): 1. bie

2lnbrol)ung, 2. bie Jeftfefcung unb Voüftretfung jufammengenommen.

SBenn man ftrafen unb nid)t gnringen wollte, weshalb erließ man

bann erft bie 2lubrot)ung?

9. 2tber wenn bie Straffeftfe|ung aud) nidjt ergebt, um be=

gangenen llngel)orfam su almben, fo l)at fie bod) ben Ungeljorfam

gegen bie 2InbrorjungSt>erfügung jur notroenbigen Voraus^

fefcung. 2)er ©eljorfam gegen biefe Verfügung ift jebod) ntc^t un=

bebingt t»orgef$rieben, fonbern nur bebingt. 2)ie Verfügung muß
berechtigt getoefen fein unb barf irjre Verewigung auä) nict)t nad)=

trägltd) eingebüßt Ijaben. 2)er Straffeftfefeung muß bestyalb eine

breifadje Prüfung t>orauSgel)en:

I. ob bie 2lnbrol)ungSt)erfügung berechtigt getoefen ift;

II. ob fie nid)t nacbträglicfy it)re Berechtigung eingebüßt fyat;

III. ob llngel)orfam gegen bte Verfügung oorliegt.

S)ie Straffeftfefcung mu^ bafyev unterbleiben:

I. 2Benn bie Slnbro^ung von oornljerein unberechtigt getoefen

ift, insbefonbere in folgenben gäßen:

a) Söenn bie Verpflichtung niemals ober toenigftens gur 3e^
ber 2lnbrol)uug ntd)t beftanben l)at ($. V. bie an^umelbenbe

^rolura ertofdjen ift).

103
) 2lnber3 ift e§ nur in bem %aU, roo bie SBefyörbe üon ber $ortfe£ung

beö Setfafjren« Slbftanb nimmt ober nehmen mufc (&. 33. 23.©.23. § 1788, f.

unten § 12). §ier fann bie Ie|te $eftfe|ung, roenn man ityr nicfyt jebe groangs*

natur abfprec^en mitt, nur bebeuten: „Erfülle, fonft rairb oollftrecft." Db bie

ber legten $eftfefcung folgenbe lefcte SSoftftrccfung nod) QxoaxiQ^avattn E)at, fott

nidjt unterfutf)t werben.
10

«) ©iefje bei $ reg er, 2*rdj. f. ö. 31. 7, 419 f.
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b) SBenn bie SBerpfudjtung oor bcr 2Iubrol)ung bereits

erfüllt roorben ift. (Erfüllung nad) ber 2Inbrol)ung fällt unter III).

c) Sßenn bie 23erpfliä)tung ntd)t erzwungen werben burfte

(5. 23. wegen ©jterrttorialität).

d) SSenn bie Nichterfüllung ber Verpflichtung nict)t red)ts=

roibrig geroefen ift (5. 29. -ftotftanb).

e) SBenn bie Nichterfüllung unt>erfd)itlbet gefct)el)en ift (unb

and) ber Slnbroljung nidjt fd)ulbt)aft §uraiberget)anbelt ift, f. 0. § 7).

f) SBenn bie 2lnbrol)ung aus fonftigen ©rünben nicr)t ergeben

burfte, 3. 23. weit im gaße § 1788 23.Ö.23. bereits brei ©trafen

oerljängt roorben ftnD, ober ber erforbertidje Antrag nic^t gefteHt

ift ufro.

II. 2Senn bie 2lnbrol)ungSr»erfügung gwar gu Stecht ergangen

ift, bas 3roangSt-erfal)ren nachträglich aber feine Berechtigung

eingebüßt t)at, 3. 23.

a) weil bie 3Serpf licrjtung nact)trägtidt) fortgefallen ift

(bie 3roang§t)olIfirecfimg auS oem vorläufig rollftrecfbaren Urteil

im galle bes § 890 &$ß.D. wirb eingeftellt ober bie 23oHftrecf%

barfeitserflärung aufgehoben 105
); bie §errfct)aft ferstet auf it)re

2Cnfprüct)e gegenüber bem ©efinbe 106
);

b) weil bie 23erpflict)tung nachträglich unergwingbar

geworben ift (j. 23. burd) ©eiftesfranfl) eit, £ob);

c) weit ber erforbertitije Antrag jurücf gebogen ift u. a. m.;

d) bie gfeftfefcung !ann unterbleiben, wenn bie Erfüllung audj

olmeljin jugefic^ert erfdjeint, §. 23. weil ber 23erpfliä)tete aus enU

fdjulbbarem Irrtum über bie ^edjtswibrigfeit feines £t)tms

gejubelt t)at (f. 0. § 6 a. & — g.©.<3. § 135: „wenn bie Um=

ftänbe es rechtfertigen").

III. SBenn fein Ungetjorfam gegen bie 2lnbrol)ungs=

Verfügung twrliegt.

10. Um ben legten Sßuuft twrmeg gu nehmen: bie ©traf=

feftfefcung mufc unterbleiben, wenn !ein Ungetjorfam gegen bie

2lnbrol)ungSt)erfügung twrliegt.

a) S)iefer <&a% bebarf einiger ©rgänjung. SDie 2Inbrol)ungs=

Verfügung barf bie ©traffeftfe^ung r»on nichts anberm abhängig

105
) ©truefmann unb Ä od) 2lnm. 2.

106
) D.33.©. 2, 387. — Sßcnn im 3iötfprosef5 injtDif^cn baä 9tid&toeftet)en

ber Verpflichtung feftgeftellt ift: efcenba ©.388.
46*
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madjen, als von ber 9iid)terfüHung ber gefefclidjen Verpflichtung.

SBeim bie Verfügung mefyx enthält, fo finb bas unroefentließe

£>inge, bie für bie grage Der Veftrafung außer Vetrad)t bleiben.

3nöbefonbere gilt bieö oon grtften, bie bem Verpflichteten gefiecft

werben (f. o. § 10 9tr. 6 d). SDiefe finb nur bann roefentlid), wenn

fie im ©efefc al§ wefentltd) be§eid)net werben ober wenn bie oer-

fpätete Erfüllung feinen SBert me^r l)at (j. V. ber jum gerichtlichen

Termin ©elabene erfdjeint nadj Veenbigung beö Termins — t)gt.

V.©.V. §§ 286 2lbf. 2, 326 2lbf. 2). 3m übrigen aber wirfen bie

bem Verpflichteten geftedten griften nur ju ©unften be§ Verpflichteten,

nidjt aber gu feinen Ungunftcn; b. I). bk geftfefcung muß unter*

bleiben, wenn oor i^rem (SrlaJ3, wenn aufy nad) 2lbtauf ber grift,

erfüllt wirb. 3)enn mit biefer Erfüllung ift ber wefentlidje 3rce(^

ber Slnbro^ung erreicht
107

).

b) ©ine burd) nid)ts gerechtfertigte 2lu§na§me dou

biefem foeben entwidelten ©runbfafc ift für ba§ 3löanÖöftraft)erfal)ren

in $anbel*fa$en twrgefd^rieben ($.©.©. §§ 132 ff.). £ier $at

baö 9iegiftergerid)t bem ^Beteiligten unter Slnbrofyung einer Drbnungö?

ftrafe aufzugeben, innerhalb einer beftimmten grift feiner gefefc

liefen Verpflichtung nad^ufommen ober bie Untertaffung mittelft

@infprud)§ gu rechtfertigen. 2)ann Reifet es weiter (§ 133):

„SBvrb innerhalb ber beftimmten grift weber ber ge=

fefclid&en Verpflichtung genügt nod) ©infprud) erhoben, fo ift bie

angebroljte ©rafe feftgufefeen . . .
."

Verfpätet fidj alfo ber Verpflichtete mit ber Erfüllung feiner

gefe|lid)en Verpflichtung, fei e§ aud& nur um eine <5tunbe, fo mufj

bie Strafe feftgefefct werben, ©te muß feftgefefct werben, mag e§

bem 9ftd)ter aua) nod) fo unangenehm fein, gwangsmittet anju*

wenben, wo gar nichts mel)r §u erzwingen ift. Unb wäljrenb ber=

jenige, ber ftd) um bie erfte Slnbroljung einfach ntc$t ftimmert,

bann aber mit bem ©infprud) gegen bie zweite 2lnbrol)ung burd)=

bringt, barauf redmen rann, ba$ nun bie früher feftgefefete ©träfe

nad) § 136 aufgehoben wirb, fo verfaßt ber Unglüdlidje, ber feiner

Verpflichtung nachgekommen ift, aber eine ©tunbe gu fpät, rettungs*

loa ber ©träfe unb wirb fie nie ttrieber los.

c) 3m Söiberfprud) mit bem §.©.V., welches bie Verfügung

oon Drbnungöftrafen nur gur ©rgwingung ber bort normierten

107
) »gl. D.S.®. 2, 382. ff.



3roangsftrafredjt unb groangSftrafüerjafyren. 693

SBerpfUdjtungen fennt, werben l)ier im g.©.@. DrbmmgSftrafen

uad) gefdje&ener (Sr^wingung als ©trafen oerfpätetec ©r=

fttttung ober als ©trafen nidjt wörtltäjer Befolgung ber %\\-

brolntugsoerfügung feftgefefct. Entgegen bem (Seifte bes £.©.23.

unb bes Swangsftrafoerfaljrens werben t)ier üftebenfacben, griften,

beren Sänge gang t)om Seiteben bes 9ftä)ters abfängt, in for=

maliftifd)er SBetfe &u £auptfad)en erhoben ttnb itjre 9ftd)tbead)tung,

audj bie unoerfdjutbete, mit ©träfe gealjnbet.

$iefe ©träfe oerfpäteter Erfüllung ans § 133 g.©.@. $at

natürlich feinen 3mangsd)arafter meljr, fonbern ift wirftidje

©träfe; aber ntd)t ©träfe für Unge§orfam gegen eine gefe§ticbe

$erpftid)tung, fonbern ©träfe für SBerfäunumg ber oom SRidjter

für bie Erfüllung geftedlten grift, alfo tim SBerfäumnisftrafc

sui generis.

$erfef)rt märe es, folgen gormalismus mit bem Hinweis anf

bie größere Sßitffamfeit unb ©djnetbigfeit präftufioer griften §u

entfdjnlbigen. &mn mmn ber ©efefegeber gan§ fdjneibig Ijätte

t)orgel)en follen, Ijätte er ja einfad) ftatt Des umftänbtidjen $m<mQ&

üerfaljrens bie fdmeß treffenbe unb beffer fühlbare fofortige 23e--

ftrafung mahlen fönnen. $nbem er aber hierauf t»er§id)tet unb bie

milbe gorm Deö SmangSoerfaljrens oor§iel)t, gibt er gu ernennen,

bafc es iljm nur auf bk ©rjtmngung anfommt unb bie SBeftrafung

nur im äußerften Notfall im Qntereffe ber ©rjioingung angewenbet

werben foll. 2)es^alb lägt er eine Inbrofyung twraufgel^en, beS=

Ijalb lägt er griften beftimmen, beibes aber nur im Sntereffe, nidjt

§um Stäben Des $erpflid)teten. 3ft bie grift abgelaufen, fo fann

er beftraft werben, aber nid)t wegen eines neuen fetbftänbigen

Mifts ber griftoerfäumung, fonbern wegen -ftidjterfüllung ber im

©efe| beftimmten SBerpftidjtung.

d) SDiefeS neue 25eti!t ber grtftoerfäumung erfd^eint

ber SBiffenfdjaft bereits fo abfurb, bafc fie es burdjaus aus bem

§ 133 tjinaus interpretieren unb behaupten will, ber ©efefcgeber

fyabt es nidjt fo gemeint ,08
). ©ine foldje Auslegung fdjlägt bem

Ilaren 3Bortlaut bes Paragraphen ins ©efic^t 2)enn biefer

jagt nidjt: „2Öirb ber gefefetidjen $erpftia)tung nicr)t genügt, nod)

108
) Sorner, <5. 474 f., 2lnm. 1 ju § 133. — ^n Der 9t.£.ß. roar

Streichung bcS Paragraphen beantragt (f. £a*)n-3Jhtgt>an, Sftatertalien 95D.

7, 153).
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innerhalb ber bcftimmtcn grift ©infprud) erhoben" — fonbern au§=

brücflid): „SBirb innerhalb ber bcftimmten grift web er ber gefefc=

lidjen Verpflichtung genügt, uod) (Stnfprud) erhoben."

(Segen biefe iinjweibeutige gaffung ift alle Snterpretatiouöfimft

machtlos. 3a, um bem Unftnw bie tone aufgufefcen, müßte ber

9ftd)ter eigentlich nad) ber gaffung be§ § 133 nad) ber oerfpäteten

Erfüllung nidt)t blofe bie ©träfe feftfefcen, fonbern augletdj and) bie

frühere Verfügung unter neuer ©trafanbroljung roieberholen, b. I).

er müßte bie bereits errungene §anblung von neuem erpingeu.

3)a Ijier aber ün baö (Sinferretten be§ sJlegiftergerid)tö nad) bem

£.©.23. rec^tfertigenber ©ad)oerl)alt im ©mite beö § 132 g.©.@.

nid)t met)r oorliegt, roirb man lu'er rotujt fagen Dürfen: „ber ®e*

fefegeber fyabe eö nidt)t fo gemeint." Um fo fdjlimmer bleibt aber

bie ©efefemadjerei, bk biefer ^aragrap^ fo trefflich ittuftrtert uub

bie am beften baburd) beftraft wirb, ba$ bie ^rariö, bie für

3roangsftrafen fo mie fo nid)t fdjroärmt, jene Vorfdjrift oon ber

Vefirafung trofc Erfüllung §toetfello3 auf irgenb meiere SBeife um=

geljen nrirb
,09

).

11. S)ie geftfefcung muß nidjt nur unterbleiben, raenn ber

2lnbro^ung§r)erfügung nad)gelommen ift, fonbern au<$, roenn einer

ber in 9lx. 9, I II genannten Umftänbe oorliegt. Qnx 23erücf=

fidjtigung aller biefer Umftänbe ift bk Vel)örbe im ^Allgemeinen

von Slmtöraegen verpflichtet. 2)ie§ entfpridjt bem Snquifitton^

prin^ip.

Slber and) ber Partei finb Mittel gegeben, jene Umftänbe

geltenb ju machen. Siefe ^edjtöbeljelfe finb trierfadjer 2lrt:

a) bie 2lnfed)tung ber Slnbro^ungöoerfügung,

b) bie 2Infe$tung ber geftfe^ung,

unb jroar in beiben gälten entraeber

a) burdj Anrufung ber bte Verfügung erlaffenben Ve^örbe,

ß) burdj Anrufung einer l)ör)eren 3nftang.

£>ie SRed)t3bel)elfe im 3roaug3ftrafoerfal)ren finb für bie oer=

fd)iebenen gäHe formell fe^r oerfdjieben geregelt, in il)ren materiellen

SBirfungen aber bura)auö äfynlid). 2lm auöfül)rlid)ften, roenn and)

feineSroegs am glücflid)ften, ift bie Regelung in £anbel$fa$en

(g.©.@. §§ 132 ff.). Sie grage nad) ber Statur ber 9?ed)t$bel)elfe

109
) Über einen jroetten %aü »on SSerfäumniöftrafe auS §§ 132 ff. $.©.(

fte^e unten «Rr. 13.
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im 3roangSftrafoerfal)ren ift eng r-erfnüpft mit berjenigen nad) bem

2Befen ber ©traffeftfe£ung unb foE B)ier aud) I)auptfäd)lid) unter

biefem ©efidjtspunfte bel)anbett roerben.

12. 3m preujgifd)en polizeilichen 3roangSt)erfal)ren finben gegen

bie Slnbro^ung eine« 3roangSmittelS btefelben Rechtsmittel ftatt

nrie gegen bie burd&jufefcenbe Slnorbnung, alfo SBefcfrroerbe ober

ßlage (&&©. § 133)
no

; in ber freiwilligen ©eriebtsbarfeit im

allgemeinen baS Rechtsmittel ber SBefdjroerbe (g.©.©. § 19); in

ber 3-^.D. fofortige Seföroerbe (§§ 891, 793). Sie mit bem

Urteil tjerbunbene ©trafanbro^ung aus § 890 3$-&- tö aber nur

mit bem Urteil jitgteid) anfechtbar, gerner finb (Stntoenbungen,

bie ben burd) bas Urteil feftgeftedten Slnfprttd) felbft betreffen, com

©djulbner im SBege ber Silage aus § 767 Q.^ß.D. Qeftenb zu

machen. §ier^in gehört aud) ber ©tnroanb ber Erfüllung bes Ur=

teils, mit 2htsnaf)me eines auf Untertaffung ober 2)ulbung lautem

Den Urteils (§ 890); t)ier fann ber negatbe beweis bes Rid)t=

Zuroibertjanbetns niebt bem ©dnttbner aufgebürbet werben, fonbern

liegt bem ©laubiger ob 111
).

3)a aber bie ©ntf($eibungen im 3wangsftraft)erfat)ren in ber

Reget rjon Der üerfügenben 23et)örbe felbft abgeänbert werben tonnen,

fo fann bie Partei bie ©trafanbroljuug aud) vor ber SBetjörbe felbft

anfeilen. (Bafylify ift es gteidjgittig, meldte Snftanj bie ^arteU

anfüfyrungen prüft.

2>as Verfahren in fianbelsfad&en (g.@.©. §§ 132 ff.) bitbet

infofern eine 2lusnat)me, als es ein Rechtsmittel gegen bie ©traf=

anbrotjung nid)t guläfjt, fonbern nur bie Rechtfertigung rjor ber=

felben 3nftan§ (§ 132 2lbf. 2). 2)iefe Rechtfertigung wirb einge=

leitet burd) ©integung bes @infprud)S, unb in ber 5lnbrol)ungs=

Verfügung rairb bie Partei gerabezu aufgeforbert — äl)nli$ roie

im 3al)lungsbefel)l — entroeber ber Verpflichtung nad)§utommen

ober (Sinfprud) einzulegen. Sas Verfahren geftaltet fiel) bann in

feinen ©runbzügen fotgenbermagen:

a) § 133: äBirb nid)t rechtzeitig ©infprud) eingelegt unb ntdjt

rechtzeitig erfüllt, fo ergebt bie (erfte) ©traffeftfe|ung unb gugleicb

eine neue (zweite) 2lnbrot)ung.

no
) Sfleger, ,3tfd}. f. bt. ,3.^3. 15, 488. D.S.®. aftartenwerber efcenba

19, 310.

m
) ©ic^c D.3S.©. 9, 385 ff.; 10, 347 ff.
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b) § 135 2lbf. 1: SBtrb rechtzeitig (ginfprucf) eingelegt unb

biefer für begrünbet eradfjtet, fo wirb bie 2lnbrof)ung$t)erfügung

aufgehoben.

c) § 135 2lbf. 2. 3: 2Birb rechtzeitig (Stnfprud) eingelegt, biefer

aber uid)t für begrünbet erachtet, fo wirb er verworfen, ferner ergebt

bk (erfte) ©traffeftfefcung unb eine neue (zweite) 2Inbrolmng.

— 2Bas bk Sfted&tSbeljelfe gegen bk geftfefcung betrifft, fo

fennt baö poli§eilidt)e SBerfaljren nur bie SBefdjroerbe im 2lufftcfjt§s

wege, Die freiwillige (Berichtsbarfeit bie 23ef$werbe, in £anbelsfa<$en

fofortige ^efcljwerbe, bie 3.^.0. °ie fofortige 23efd;werbe (§ 793).

13. SDer ^auptgrunbfa^ ber für alle biefe 9ied)t8be§elfe ober

Rechtsmittel gilt, lautet: bie Infedjtung ber ©traffeftfefcung

erfefct bie Sttnfedjtung ber Slnbroljung.

a) Sie Recf)tsbel)elfe gegen bie geftfefcung fyabtn bzn

3n)ed, bie 2iuf$ebung ber geftfefeung l) erbeizufügen, weil entweber

ber Slnbro^ung !ein ©e^orfam geleiftet §u werben brauste ober

weil ü)r ©efjorfam geleiftet ift (f. o. 9hr. 9 I—III).

Dft werben biefe Umftänbe, wenn fie überhaupt twrtyer geltenb

gemalt werben tonnten, bereits burdf) 2lnfed)tung ber Slnbrofjung

geltenb gemalt fein. SDann ift ber erfte Redfjtsbeljelf gegen
bu geftfefcung jugleid) zweiter Red)tSbel;elf gegen bie

Slnbro^ung, unb in biefem jroeiten Red)tsbel)elf fann alles t)or=

gebraut werben, was in bem erften bereits t)orgebrad)t ift. 2)teö

gilt für alle Strien bes 3roan93ftraft)erfal)rens, foroeit nid)t pofitto

etwas anbres beftimmt ift.

b) Slnberfeits fann bk Slnfed&tuug ber geftfefcung aber aud)

auf neue £ljatfad)en unb Seweife geftü&t werben, bk noety nic^t

twrgebradjt worben finb (ogl. g.©.@. § 23). Sie 2lnfed)tung ber

geftfefcung muß baljer auefj bann ^uläffig fein, wenn bie 21 n =

Drohung überhaupt ntdjt ober üerfpätet angefochten

worben ift. tiefer ©runbfafe ift namentlich t)om Dberoer=

waltungsgeridjt betont worben. 3n ^ner burcfyaus ücrftänbigen

(SntfReibung (2, 415 ff.) Ijat es ausgefprodjen, bafc bk Prüfung

ber 2lnbrolntng unb ber Slnorbnung auety juläffig ift, wenn bk

grift zur 2lnfea)tung ber Slnorbuung abgelaufen ift; es liebt fyenwr,

bafj bamit allerbings ber Slblauf ber grift feine wefentlicfye 23e=

beutung verliert, unb es weift auf bk ©ewoljnljeit bes ^ubüfums

§in, poU§ettidt)e Slnorbnungen regelmäßig erft bann angufec^ten,
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wenn baju gedrittelt wirb, bm SBiberfianb gegen biefelben jtt

bred)en 112
).

c) hieraus ergibt ftdfj bie raeitere gotge, ba$ anä) eine oer=

fpätete Stnfed^tung ber 2lnbrot)ung gu berüäftdjtigen ift, folange

eine ^eftfefeung no$ ni$t erfolgt ift. 2)emt bk 23eprbe fott

nidjjt ©trafen feftfefcen, raenn fie oon ber SBefugntö jur

©rjrotngung it)rer Slnorbnnng md)t mel)r überzeugt ift. 2öirb bes=

l;atb biefe Überzeugung burdj eine, wenn auefy formell oerfpätete

Eingabe in it)r erfebüttert, fo <muf3 fie bie ©inroenbungen prüfen

nnb eoentuell tum ber geftfefcung Slbftanb nehmen.

d) 2lnf bem SBoben biefer ©runbfä&e ftet)enb, t;at bie $prar>

Deö D.$.©. ein $erfai)ren au§gebitbet, roeldjeä, frei oon gormen=

nnb gnftenfram, nnr ba§ eine ,3iel, bie (Srjnringuitg, im Singe t)at

nnb nnr ftraft, nm $u gnnngen, nifyt um gn ftrafen.

<Btatt fid) biefe Sfted&tfpredjung beö DJB.©, jttm TOufter §it

nehmen, Ijat bie ^etct)3gefe£gebung in bem tyanbelsredjtlidjen

Drbnnngöftrafoerfatjren gerabe ^n entgegengefe^ten fdjroff

formaliftifdjen ©tanbpunft für ben allein feligmadjenben erflärt.

$lad) §§ 133 ff. §.©.©. toirb überhaupt nur ber rechtzeitige @tn=

fprud) gegen bie 2lnbrof)ttng berücfftd)tigt. SBirb innerhalb öer

in ber Slnbrofjung geftettten grift fein ©infprudj erhoben, fo mnfj

bie angebrotjte ©träfe feftgefefet raerben unb bie SBefcljroerbe gegen

eine foldbe ©traffeftfe§ung !ann nidjt barauf geftüfct werben, baß

bie 2lnbrot)ung3oerfüguug unberechtigt geroefen fei (§ 139 2lbf. 2).

3>n ber 3tod)ötag3fommtffion mar ber nergebtidje SBerfudfc ge=

madjt roorben, biefe SBeftimmungen §u befeitigen. Qm ftrüten

©egenfafe zum D.$.©. erflärte ber ^egierungsoertreter, bte grift

für bie @infprud)3ert)ebung mürbe alle SBebeutung oertieren, roemt

ber beteiligte ftetö barauf rennen fönne, mit feinen nachträglichen

(Sintoenbungett gehört ju werben; nnb er fügte bie für ben $oenal=

ftanbpunft ungemein be§eid)nenbe SBemerfung In'ngu: e§ fei feine

Unbilligfeit, roentt ber beteiligte, ber fidj nm bie Auflage nia)t

fümmere, ber angebro^ten ©träfe verfalle.

e) 2Ufo ber beteiligte roirb nidjt bloß int gatte unberechtigten

Ungetjorfamö gegen bk obrigfeittidje Slnorbnung, fonbern aud) im

112
) @6enfo für 3<tt$tanfetf)tung einer 2lnbro£)ung au$ 3.$.D. § 888:

©truefmann, 2(nm. 2, 9t.©. 24, 378. 33gl. Siuf^efcung ber Verurteilung eines

3eugen roegen nadjträgüdjer C5ntfcf)utt)igung (3-^.0. § 381).
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gaüe beteiligten Uugeljorfams beftraft, itnb §roar, weil er fidj

um bie Auflage nid)t befümmert, roeit er ben SBefefyl, fein Xfyun

mittelft @infprud)S rechtzeitig 511 rechtfertigen, unbeachtet getaffett $at.

Offenbar foll f)ierburdt) eine SBereittfadjung bes 33erfal;renö

herbeigeführt werben. 2ßirb gegen bie 2utbro§ung fein (Stnfprudt)

eingelegt, fo gilt fie o^ne roeiteres fraft einer praesumtio iuris

als gerechtfertigt. SDer 9ftct)ter braucht alfo oor ber ©traffeft--

fefcimg bie Sfted&tmäfjigteit feiner Slttbroljmig nidtjt itodt) einmal ju

prüfen. @radt)tet er bie 2lnbrot)uugöt)erfüguttg nad)träglict) für

ungerechtfertigt, fo ift er ju itjrer Slbänbenmg allerbiitgS berechtigt

(§18 5.®.©.), aber nicr)t nerpflid^tet
113

). ®urd) biefe Befugnis

beö DftdfjterS wirb uieüeic^t bas formaliftifdjje $rttt§ip in bm
©tabium bis gut geftfefcung etroas gemilbert 114

).

3ft aber einmal bie geftfe^ung erfolgt, fo roirb bie SBermiu-

tuug für bie 9ted)tmcv&igfeit ber 2Ittbrolmng unroiberlegtid), eine prae-

sumtio iuris et de iure. £)te ©träfe bkibt befielen, au dt) roemt

ftdt> itadjljer bie Uttre^tmäfeigfeit ber 2lubrolntttg unb beö galten

Berfaljretts noct) fo tjaubgreiflid) Ijerauöftellt.

(Sittiges ©raueu nor biefem ftarreit Sßringip l)at atterbings bk
di.XM. boct) empfunben unb beöt)alb groar nid&t ben Antrag auf

©treidjung ber §§ 133, 139 2lbf. 2 angenommen, bafür aber ben

§136 eingefügt. SDanad) farni, wenn ber im gaUe bes § 133

gegen bie roieberljolte Verfügung erhobene @infpntd& für begrünbet

erachtet wirb, baS (Bericht gugleic^ bk früher feftgefefcte ©träfe ganj

ober teitroeife aufgeben, wenn bie Umftänbe es rechtfertigen.

3)af$ mit biefer SBorfdtjrift, bie ben SBerurteilten auf bie gute 2aum
bes ^idjters uerroeift, wenig geroonnen ift, liegt auf ber £anb 115

).

f) SDetttt ber ©runbfafc bkibt befielen. Unb banadj erfreut

fidt) nun bk Drbnungsftrafe ber §§ 132 ff. g.©.©., bie ja über=

rjaupt etroas befonberes fem roill, gar eines breifadjen (£§axah

ters; nämlidj fie roill

1. etroas er§roingen (für bk 3"funft)

;

2. etroas betrafen (für bie SSergangentjett) uub pmr:
a) bie 9ii(i)teittl)attung ber in ber 2lttbrol)imgSt)erfüguttg

geftedten @rfüHungSpfüc$t (f. o. 9?r. 10),

113
) Corner, &©.©. § 133 2lnm 1 c, § 136 2lnm. 2, § 18 Slnm. 1.

1M
) ©el&ft ber 9ieg. s$8ertreter tyatte in ber 91.%.®. an£>eüngeftellt, ben ©in;

fprutf) nod) gujulaffen, wenn er »or ©rlafe ber ©trafüerfügung erfolge.

116
) ©. Corner, §139 2Inm. 3 ©.483.
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b) bie Nichteinhaltung ber in ber 2lnbrol)ungSt)erfügung

geftecften @infpru<$sfrifi.

£>emna<$ ift bie Drbnungsftrafe bes SBerfaljrens in &anbels=

fachen crftcnö 3wangsftrafc im gatt unberechtigter Nichterfüllung,

groettenö $erfäumnisftrafe, nämlidj

a) für nict)t friftgered)te Erfüllung,

b) für nidjt friftgeredjte Rechtfertigung ber Nichterfüllung.

2)ie einmal beftrafte SBerfäumung ju a ift überhaupt nidjt

raieber gut ju machen, moljl aber bk §u b. SDenn bemjenigen,

ber oljne fein SBerfdjulben nertjinbert mar, bie (Sinfprud^sfrift ein=

§ur)alten, ift auf Antrag bie SBiebereinfefcuug in bm vorigen ©tanb

§u erteilen, raenn er ben (Sinfprudj binnen graei Söodjen nad) 23e=

feitigung beS §inberniffes einlegt unb bk £§atfadjen, meiere bie

Söicbcrcinfcftung begrüuben, glaubhaft ma$t (§§ 137, 22 g.©.©.).

2)esl)alb wirb in ber Negel nur bk rerfd&ulbete $erfä'umuis be-

ftraft werben. Slber feinesraegs immer; benn einerfeitd unterliegt

bas Necljt auf Söiebereinfefcitng felbft einer einjährigen SBerjctyrung,

anberfeits lann basfelbe aud) burd) neue gtiftoerfäumung für

ben NedjtS-- unb ®efd)äftöun!unbigen leidet oerloren gelten. 2tudj

änbert bas Ned)t auf äBiebereinfefcung ntcr)tö an bem ^3rin§ip, bafe

bie SBerfäiimnißftrafe einfach auf (Srunb ber SBerfäumnis, olme

Prüfung von ©rfjulb ober Nirf)tfd)ulb uerljängt rairb.

g) £)iefe SBerfäumnisfirafe fann man aud) feinesfalls mit bem

galjmen Namen Ungeljorfamöftrafe be%eiü)\\en. n6) SDenn bk

Ungeljorfamsftrafc beftraft ben Ungeljorfam gegen eine gefefclicfye

$flid)t, bie SBerfäumnisftrafe bagegen bk 23erfäumnis einer griff,

bk für ben Qrved bes groangSüerfaljrens o\)\\e roefentließe 33e^

beutung ift. $on Unge^orfam fann mau ferner bann nicfjt fpredjen,

raenn ber beteiligte, fei es mit, fei es olme ©djulb, von ber ©traf*

anbrolmng sufäßig feine Kenntnis erhalten l)at ober aus fonftigen

©rünben bie griff nidjt innehalten fonnte, auä) wenn er es gewollt

l)ätte. SBiffenfdjaftlid) aber ift es oon Sßert, biefe SSerfäumniöftrafe

megen griftoerfäumung t)on ber llngeljorfamsftrafe für unberechtigte

Nichterfüllung gu unterfdjeiben unb barauf Innguraeifen, bag bk 5ßer=

Ijängung einer ©träfe als SBerfäumniöfolge rooljl im gangen

Nectytsleben ol)ne ©leiten baftel)t. 2)enn bk im eigentlichen

©trafrea^t etroa oorfommenbe SBeftrafung eines Slbroefenben ober

116
) Corner, Sern. 2 §u § 136, ®. 480.
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ausgebliebenen ift feine SBeftrafung ber 2lbraefenl)eit, fonbern Ve=

ftrafung trofc Slbioefen^eit, imb bie Verfäumnisfolgen bes QimU
projeffes finb überhaupt feine ©trafen. Slucb lofcnt es fid), barauf

aufmerffam gu machen, bafe bas Verfäumnis urteil burd) einfachen

(Sinfprud) unb bie Verfäumung biefes @infprud)S aufeerbem nodj

burd) SBiebereinfefcung in ben trarigen ©taub raieber befeitigt werben

fann, bag bagegen bie Verfäumntsftrafe überhaupt burd) fein

orbentlid)es Rechtsmittel, fonbern nur burd) SBiebereinfefcung (§ 137)

ober unter Umftänben burd) ben guten SBttten bes Ritters (§ 136)

aufgehoben werben fann. —
14. 9?ad)bem mir bas SBefen ber ©traffeftfefcung beleuchtet

Ijaben, fragt es fidj nod), roeld)e nacb ber geftfe&ung ein--

tretenben Umftänbe bie Vollftrecfitng ber oerrairften

©träfe ^inbern.

a) 3Bie bereits oben bargetljan, ift bas n ad) trägli die 2öeg=

falten ber Verpflichtung ol)ne ©influfj auf bie bereits gefdjet)ene

©traffeftfe&ung, ba bit Vollftredung nad) geltenbem 9?ed)t feinen

felbftänbigen 3raongsd)arafter l)at. (SluSnatjmen f. o. $lx. 7).

b) 2luS bemfelben ©runbe fyebt bie gurücf nannte bes %n-

trags bie feftgefefcte ©träfe nid)t auf, raenn fie aud) bie gort=

fefcung bes Verfahrens im übrigen fyinbert. (Slusnabme raie oor.)

c) ©benfo ftel)t es mit ber nad)träglid)en ©rfültung.

d) 9?ad)träglid) eintretenbe ©rjerritorialität fyebt bit feftge=

fefcte ©träfe nid)t auf, tjinbert aber nad) allgemeinen RedjtSgrunfc

fäfeen irjre VoUftredung.

e) üftacbträglid) eintretenber £ob bes Veftraften Ijinbert nad)

allgemeinen 9tedjtsgrunbfä£en bie Voßftrecfung. SDie im ©t.©.23.

jugelaffene Vollftrecfimg von ©elbftrafen in bm ^adjlafc barf als

finguläre, prtnjipienraiorige 9form nid)t auf bas 3raangsftrafoer=

fahren ausgebest raerben. 117
) SDas preußifdje $.©.©. fd)reibt in

2lrt. 16 ausbrüdltd) trar: „©ine Drbnuugsftrafe fann nid)t in bzn

9?ad)laJ3 bes Verurteilten ooEftrecft raerben."

f) ^ad)trä'gUd) eintretenbe ©eiftesfranf^eit l)inbert raäl)renb

i^rer 3)auer bie VoUftrecfung ber ©träfe, ba ber ©eiftesfranfe bk

Vebeutung ber ©trafeufügung nid)t empfinbet.
118

)

ln
) 21. «Ol. «ßreger, 2lrdj. f. ö SR. 7, 423.

118
) ©. Melius 3tfö. f. gcf. §M3r. 38, ©.446.
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g) 2)ie 23 e gn ab igung ift gegenüber ber 3roang§ftrafe nidjt

nur gutäffig, fonbern aud) bei bem oielfad) formattftifdjen (&)arafter

be§ $erfal)ren3 gerabe l)ier oon befonberer SBebentung.

yitben bie SSegnabigung tritt im 3roang3ftrafüerfaljren aucb

bk gänjlidje ober teittoetfe Aufhebung einer feftgefefcten ©träfe

bnrd) bie feftfefecnbc ober bie iljr übergeorbnete 23el)örb e. äßemgftenä

§aben bie $8ertoattungsbel)örben biefes Dfacfyt nafy ben ©rtmbfäfcen

be§ $ertoaltung3red)ts. 119
) 3>n Angelegenheiten ber freiwilligen ©e=

ridjtsbarfeit machen bie ©eridjte oon biefem dlttyt fe^r Ijäuftg ©e=

braud). Sasfctbe !ann fn'er nid)t aus § 18 $M.®., ber fxd) nur

auf ungerechtfertigte ©traffeftfefcungen be%k$t, hergeleitet werben,

fonbern nur aus bem fatultattoen (Sljarafter be§ 3raan9§ftrafüer=

fa^rens. Qn ^anbetöfac^en barf bie ©traffeftfefcung nid)t geänbert

werben (§ 18 Abf. 2). Safür aber !ann baö ©eridjt bei 3Ser=

toerfung bes (Sinfprudjs oon ber geftfe^ung einer ©träfe abfegen

ober eine geringere als bie angebrol)te ©träfe feftfefcen (§ 135

Abf. 2) unb im $all begrünbeten (Sinfprudjs gegen eine roieber^olte

Anbroljung bie früher feftgefefcte SSerfäumnisftrafe gan§ ober teit=

roeife aufgeben (§ 136), in beiben fällen unter ber $orausfe§ung,

bafe „bie Umftänbe eö rechtfertigen." 2Btr Ijaben es Ijier mit

einem eigentümlichen richterlichen 23eguaöigung3red)t §u tljun.

h) ©iegrage ber $ollftrecfung3oerjäl)rung oon 3toang<3=

ftrafen l)at in ber $rarte ben Mangel gefe§liä)er Regelung beö

3toang§ftrafoerfa^renö too^l am l)äufigften fühlbar gemalt, unb

mel)rfacl) fann man auz Sftdjterfreifen bie refignierte äufterung

l)ören: „Hein 2ttenfcf) roeife, toann eine Drbnungsftrafe oerjäljrt!"

Sei bem ©cfytoetgen beö ©efe^gebers fönnte man oieHeidjt auf

^n ©ebanlen lommen, bk 3tüangöftrafen überhaupt für unoer=

jä^rbar gu erklären, ©in folajer AuStoeg märe aber gang toiber=

finnig. SBenn ber ©efefcgeber fogar SEobesftrafen oerjäl)ren lägt,

toirb er iool)l bie Jleinen 3roang§ftrafen mtijt nodj naä) ljunbert

Sauren ooüftrecfen wollen.

äßenn man aber genötigt ift, anleimten, bajg ber ©efefcgeber

bk 3roangöftrafen oerjäljren laffen toiH, fo muß man aud) weiter

annehmen, ba$ er eine ganj beftimmte Sßerjäl)rung§3eit für bie

3toangSftrafen im Auge gehabt §al 3)enn eine SBcrjä^rung ofcne

119
) Sgl. Btrlular u. 5. Sept. 1892 in gfreufjen (bei ©rotcfenb). — Sern

Burg 33orm.3t. 3. 2luft. ©. 81.
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feft beftimmte SBerjcüjrungSäeit ift ein 2Biberfprud) in fidj. (SS

bleibt alfo mir 51t unterfudjen, roeldje $ßerjäl)rungs§eit ber ©e=

fefcgeber auf bie Srocmgdftrafen Ijat amuenben wollen.

3)ie Stntroort fann einzig nnb allein ans bem ©t.CB.33. geholt

werben. @in anbres SBorbilb als bie Verjährung ber eigentlichen

©träfe gibt es für bk 3rocmg8fn*afent)erjäl)rung nid;t. 9£un be=

ftimmt baS 6t. ©.33. in §70, bafc bie Vollftrecfung red&tsfräftig

erfannter Strafen, wenn auf ©elbftrafe non mel)r als 6000 Tit.

erfaunt ift, in 10 Satjren, wenn auf ©elbftrafe von metjr als 150

bis ju 6000 Tlt erfannt ift, in 5 Sauren, wenn auf £aft ober

auf (Mbftrafe bis gu 150 9flf. erfannt ift, in 2 $al)ren uerjcujrt

2)iefe SBeftimmung fann man nun in boppelter SBeife für baS

3n3angsftrafrea;t üerraenben. Tlan fann fagen: SDie geringfte

^riminalftrafe uerjäljrt in 2 Qa^ren. 2)a für bie 3wangöftrafe

feine befonbere Verjährung befielt, fann man fie nur l)öd)ftens in

berfetben 3^ uerjätjren laffen raie bie geringfte ^rimiuatftrafe,

alfo in 2 Sauren.

3Jcan fann aber aud) ben § 70 unmittelbar auf bie 3roangS=

ftrafe übertragen unb bemnadj 3roan9^Öe^ftrafen uoe^ ^00 9ttf.

in 10, t)on über 150 bis 6000 Ml in 5, bis §u 150 3Jcf. foraie

3toangS^aftftrafen in 2 Sauren üerjäfyren laffen.

gür bie erfte Söfung fprtcfyt, bafe fie eine einheitliche Söfung

für alle 3^angöf^öfarten gibt, au<$ für biejenigen, bk nid)t in

©elbftrafe ober ipaft befielen. (Segen fie aber fpridjt bas t)om

©t.@.V. felbft gewählte SSerjä^rungSprinjip. 9liü)t bie 2lrt bes 31t

©runbe liegenben SDetiftS (Verbrechen, Vergeben, Übertretung),

fonbem bie ©d)tuere ber Strafe bilbet bm Verjä^rungSmafeftab.

£)b bie ©elbftrafe uon 300 WIL roegen eines Vergehens ober als

©efamtftrafe für mehrere geringfügige Übertretungen t)erl)ängt ift,

ift für üjre Verjährung gleiajgittig. 2)esl)alb mirb man annehmen

bürfen, bafc audj bie Verjährung von 3^angsftrafen fid) einfach

na$ bereu $5$e rietet, unb bemnad) § 70 %lx. 4—6 ©t.@.V. un=

mittelbar auf bie 3^öngsftrafoerjäl)rung angutoenben ift
120

).

2)abei fommt man bann aßerbings mit benjemgen 3^angs=

ftrafen, bie nid)t in ©elbftrafen ober £aft befielen, arg ins ©e=

bränge. &ier gibt es nur einen Slustoeg: foroeit biefe ©trafen

o^ne befonbere Vollftrecfung fofort mit ber Verurteilung rairffam

12
°) ©benfo 2>eItuS a. a. D. 432a 9.
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ftnb, i. 23. SluSfdjlufe aus ber Korporation, finb fie natürtidj un*

tjerjäljrbar; im übrigen aber mufe man einfad) bte niebrigfte ©traf-

üerjäijrung, bie §roeijäl)rige bes § 70 9lt. 6 ©t.©.33., anf fie an=

menben.

§ 12» Sie Steigerung öt«s Zwanges.

1. 25ie Steigerung beö groangeö gefd)iet)t am einfachen —
nadj bem 2ftufter ber fortlaufenb belagerten Btabt — burd) gort*

fefcung ber SBollft redung. ©o gef<$ie§t fie bei ber 3roang$=

$aft ber §§ 390, 888, 901 f. g.^.D. CSeugmS*, ßanblung* unb

Dffen6arung<5eib=@rjU)ingung).

2. 3m übrigen aber erfolgt bte Steigerung beä Sw>angcö

burd) 3Bieberl;olung ber einzelnen 3ttJß n 9Sm ^tel, fo wie

e§ in ben preufcifdjeu ©efefcen über bie fircl)lid)e Sisjiplinargeroalt

t)om 12. 2Jtoi 1873 § 8 Stbf. 2 unb über bie 2tuffid)t3red)te bes

©taateö nom 7. guni 1876 § 9 2lbf. 2 auögefprodjen ift:

„£)ie Slnbroljung unb geftfe&ung ber ©träfe barf mieber=

Ijott werben, bis bem ©efefce genügt ift."

SDiefe SBieberljolung non 2lnbrol)ung unb geftfefeung (nebft ber

baju gehörigen Sßoßftredung), bem SBombarbement oergleidjbar, baö

jeben borgen neu anfängt unb jeben Stbenb aufhört, bte bie

geftung genommen ift — biefe SSieberljotung gehört mit gum

SBefen unfreö geitenben groangöftrafoerfaljrenö unb ift allen Slrten

befifelben gemeinfam, fofern nic^t pofitio etroas anbreö beftimmt ift.

3. Wlit ber geftfefcung einer ©träfe ift nad) geltenbem dlefyt

ein ©tabium be§ 3tüau9öüerfa&renö *m mefentlidjen beeiltet, ba

bie SBoUftredung nur nod) bie notroenbige 2lu§fü^rung ber fjeft-

fefcung barftettt. 2)e§§alb fann mit ber geftfe&ung §uglei$

bie neue Slnbroljung nerbunben unb bamit baö neue ©tabium

beö gtoangeö eingeleitet raerben. gür ba& SBerfaijren in iganbel3=

fadjen ift biefe SBerbinbung ber neuen Slubroliung mit ber gfeffc

fefcung ober ber Sßerroerfung beö @infprud)3 gegen bie frühere 2ln=

brol)ung ausbrüdtid) norgefd>rieben (§§ 133, 135 2lbf. 3).

3)as neue ©tabium ift fein felbftänbiges $erfal)ren,

fonbern nur bie gortfe^ung beö früheren. £)e3l)atb fann es gültig

nur eingeleitet raerben, roenn baö frühere ©tabium redjtöfräfttg gu

Ungunften bes beteiligten entfd)ieben ift. 5Die SBirffamfeit ber

roieberijolten 2lnbrot)ung ift alfo bebin^t burd) bie Sfted&tsfraft ber

sorljergeljenben geftfefcung (melier bie ^e^tsmittetoermerfung
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olme ©traffeftfefcung gleidjfteljt.) SBirb bie geftfefcung aufgehoben,

fo fällt audj bie neue 2lnbrot)ung in fidj jufammen, otjne bafe es

einer Slnfed^tung bcrfclben bebürfte. Scöljalb beftimntt § 135 2tbf. 3

g.©.©., bafc bie in ber neuen Slnbrolnmg beftimmte grtft erft

mit beut (Eintritt ber $fte$t3fraft ber Verwerfung beö ©mfprudjs

beginnt; wirb bie Verwerfung nidjt redjtsfräftig, fo beginnt bie

grift überhaupt nidjt ju laufen, b. I). bk 2tnbrol)img wirb gar=

ntdjt wirffam.

4. gragli<$ fann fein, ob bie wieberl)olten ©traffeft=

fefcungen überhaupt einer wieberljolten auöbrücflidjen

2lnbrol)ung bebürfen. Vei ©ntfdjeibung biefer grage mufe man

nä) barüber !lar fein, bafe in jebem ber brei groangsmittel: 2ln=

broljung, geftfefcung unb Vollftrectung, ehtn wegen iljrer 3roang§s

natur, eine 2)rol)ung enthalten ift, nämlidj bie Störung: „Erfülle,

fonft wirb ein weiteres SroangSmittet angewenbet." £)esl)atb liegt

in ber VoHftrecfung, ober natf) geltenbem 9lefyt in ber Siegel fdjon

in ber geftfefcung einer 3roang3ftrafe bie SDro^img: „2Benn bu

nun nidjt erfüttft, wirb eine weitere ©träfe t»ert)ängt."

SBenn tro&bem biefe Störung nod) einmal ausbrüctltd) wteber=

l)ott wirb, fo finb bafür fotgenbe ©rünbe mafegebenb:

a) Vei einem 3roan9 3um £§un mufc nafy ber geftfefcung

bem Verpflichteten eine neue angemeffene grift gelaffen werben.

3BiH man biefe feftfefcen, fo oerbinbet fid) mit biefer griftbeftimmung

naturgemäß eine neue ©trafanbrol)ung.

b) SBo bie SBieber^olung r>on ©trafoer^ängungen nur f atuU

tatio ift (f. u.), brauet in ber geftfe&ung nur bie 2)rol)ung §u

liegen: „Erfülle, fonft wirb xwllftrectt", niä)t aber bie Sroljung

einer neuen ©traffeftfefcung. Siefe S)rol)ung mufe besljatb et>entueff

befonbers auögefprodjen werben.

c) SSenn eine anbere, insbefonbere Ijöbere ©träfe als bie

suerft angebrol)te angebroljt werben fott, fo muß bies ausbrüälid)

gefdjeljen.

d) Snöbefonbere aber — unb bies ift ber £auptgrunb — fott

burd) bie erneute ausbrüctlidje Slnbro^ung bem beteiligten Itar

gemalt werben, ba$ bie ©traffefifefcung ntdjt ergangen ift, um

Vergangenes gu almben, fonbern um 3u!ünftigeö §u erzwingen.

2)enn fonft würben fiele mit ber ©traffeftfefcung bie ©ac^e für ab;

gegolten unb erlebigt anfeljen unb nictit begreifen, weswegen fie

fpäterl)in nod) einmal beftraft werben.
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SXitd biefem sulefct angeführten ©runbe muß man es als einen

©runbfafe bes 3 raatl 93ftrafoerfai)rens anfeljen, bafc jeber nrieber=

polten geftfefcung eine ernente ausbrücflidje Slnbroljung oorangu=

gefjen Ijat, fofern fiel) nidjt aus bem ©efefe bas ©egenteü ergibt.

2)eö§alb ift es unrichtig, toenn man in ben gäHen beö § 890

S.5ß.D. nnb § 140 g\©.©. oon einer toieberljotten Slnbroljung ab-

fegen toiU
121

)- gür biefe gälle ift aflerbütgs ber©runb ju a mdjt

oorlmnben, toeit es ß<$ um Bulben unb Untertaffen Rubelt; ferner

ber ©runb gu b nidjt, benn bie 3ßieberl)olung ift obtigatorifd)

;

ferner für § 890 3-$-&- auc*) ber ©runb $u c nirf)t, toenn man
annimmt, baß t)ier bie Strafanbroljung leine b eftimmte ©träfe

ju enthalten brauet (f. o. § 10 3fcr. 6e), besgteiäjen für §140 g.©.©.,

toenn bie juerft angebrofyte Strafe beibehalten werben foll. Slber

aus beiben ©efefcen ergibt fid) md)t, ba$ oon ber allgemeinen

Siegel abgegangen toerben foll. Snsbefonbere muffen für §140 §.©.©.

au6) bk §§ 133 SCbf. 2, 135 3lbf. 3 Slntoenbung ftnben, alfo mit

ber Straffeftfefcung ober SBertoerfung bes (Sinfpruä)S eine neue 2tn=

broljung oerbunben werben.

5. ®ie Steigerung bes graanges liegt im allgemeinen im

pflichtgemäßen ©rmeffen ber 23et)örbe, bie bamit aufhören fann,

toenn fie eine gortfefcung für gtoecflos §ätt, unb bk bamit auf=

Ijören mu6, toenn ber Qwed bes SBerfa^rens erreicht ift
122

).

Obligatorifd ift bie Steigerung nur bort, too aud) bk (Ein-

leitung bes SSerfatjrenS obligatorifd ift (f. o. § 9 -ftr. 2 a). $5ann

gleicht bas SBerfafyren öer £atoine, bie, einmal ins Collen gekommen,

nitf)t §u rotten aufhört, bis fie il)r 3*^ erreicht unb jeben 2ßiber=

ftanb gerfefnnettert f)at. Slnberfeits gibt es gäEe, in benen bie

gortfe^ung bes $erfat)rens ausbrücfütf) eingefd)ränft ift. So bzi

ber ©r^ratngung ber Übernahme ber ^ßormunbf^aft, roo nid)t me^r

als brei Strafen tJer^ängt werben bürfen ($.©.23. § 1788), toeit

bem Staat an einem $ormunb, bm nur ber äufcerfte £>rutf §ur

Übernahme bes Slmtes beftimmt l)at, nichts gelegen fein lann.

gerner bei ber 3eugniser§toutgung (£aft nic&t über ben äeitpimft

ber Seenbigung bes $ro$effes in ber 3nftan&, 3-Sp.D. § 390, St.^.D.

§69) unb na<$ 3.^.0. §913, St.Sp.D. §69 (£aft f)öd)ftens

6 Monate bejro. 6 äßodjen). 2)as in ber preufjifdjen ©.23.D. oor*

121
) ©trudemann 2Tnm.3. Sorner 2lnm. 3 f.

122
) Sorner ^.©.©.§33 2lnm.5.

3eitf$rlft f. b. gef. ©trafre$t§ro. XXI. 47
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gefeljene $8erfal>ren gegen ben ©runbeigentümer gut (Srgwingung

ber (Eintragung feines (Eigentums (§ 56) burfte überhaupt ni$t

über eine einmalige SBeftrafung hinaus wieberlwlt werben. 33teU

meljr mufjte, wenn biefe frud)tlos war, nunmehr bie SBermarmmg

ausgeflogen werben, bafj naa) Slblauf ber neuen grift bie ©in=

tragung im 2ßege ber 3roa"9^ollftrecfung werbe herbeigeführt

werben.

6. SDafj bie wieberliolte 9lnbrol)ung etne^öljere ©träfe enU

galten muß als bie norhergegangene, ift nidjt wefentließ unh aud)

nidjt oorgefdjrieben. <5a)on in ber Slbbition ber ©trafen, nidjt erft

in i^rer S8erfd)ärfung liegt bie (Steigerung bes $xoana,&. 123
) Sitten

btngs wirb es mcift ratfam fein, niajt gerabe eine geringere ©träfe

anjubro^en als bas r»or^ergel>enbe 3M. 3" öem jefet aufgehobenen

©efefc betr. bie Nationalität berßauffaljrteifdjiffe nom 25.Dftober 1867

war übrigens beftimmt, ba§ bk ©träfe wegen 9Ziä)terfüllung ber

2ln$eigepflidjt gegen benjentgen oerboppelt wirb, welker bie 33er-

pfftdjtung au<$ binnen 6 Söodjen feit ^edjtsfraft bes ir)n juerft

r-erurteilenben ©rfenntniffes gu erfüllen tjerfäumt (§ 15. $gl. § 20

bes jejigen ©efefces oom 22. 3uni 1899.) £ter §at es ftd) aber

um eine ed)te ©träfe, feine 3roangSftrafe gefyanbelt
12

*).

7. Qroi^znxdnme ^jf^en ben einzelnen Btabkn bes 58er-

faljrens finb im allgemeinen nid)t twrgefrf)rieben. Unmittelbar an

bie geftfefcung ber einen ©träfe lann fidcj bk Slnbroljung ber anbern

anfdjliefjen. 9lur bei (Erzwingung ber Sßormunbfdjaftsübernaljme

ift beftimmt, bafj bk ©trafen nur in groifdjenräumen t)on minbeftens

einer 2Bodje serljängt werben bürfen; ber 3^ifc^enraum brauet

alfo and) l)ier nidjt gwifdjen geftfefeung nnb neuer 2lnbrol)ung,

fonbern nur jwifcfyen geftfejung unb geftfegung gu liegen.

123
) SaL bcn gtütffatt im <Strafretf)t.

m
) Waü) ber 2Ittg. ©er. D. I 24 § 54 mufete bei äSoUftrecfung eines Urteils

auf Unterlaffen bie ^n^ibition unter »erboppelter SBebroEjung uneberljolt werben.
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Jetujttfe Uni dutielhekimittttg*

Eon Suftijrat Dr. ScIIo in »erlin.

&m nadj ben gefefclidjen $orfd)riften t>or einer 33el)örbe ab^

gegebenes 3^9™* befdjränft fidj, wenn man es ftreng nimmt,

niemals auf eine einzelne, im bttä)ftäbli<$en (Sinne einige 2$at*

fadje, fobafe es feinem gangen 3n§alte nadj entweber wal)r ober

fatfdj fein müßte. $enn felbft ber geu^e, ber jur 6a$e nur

über eine foldje einzelne £l)atfaä)e ausfagt, befunbet bodj nod) §ur

^erfon, bag er fo unb fo Ijeifee, fo unb fo alt unb bes unb bes

©laubens fei. 3U ieoem bitftx fünfte aber fann ber 3eu9£

wiffentliä) ober faljrläfftg bie Unwaljrfyeit fagen; unb baS ift nid)t

bloß tljeoretifd) benthav. (Ss fott oorgefommen fein, ba$ fid^

geuginnen aus (Sitelfeit um einige 3al)re jünger gemalt Ijaben;

unb felbft bie in ber ^egel fo leiste ^flidjt, feinen Flamen rtdjtig

anzugeben, !ann einen 3eu9en un*er Umftänben in fernere ©e=

wiffenSbebrängnis bringen, ©o ift ber SBerfaffer felbft einmal von

einem SJtonne, ber in einem 3^üi^Proäeffe ü&er W*n W* i&N gan§

gleid) giltigen llmftanb als 3eu9e vernommen werben foUte, gefragt

worben, ob ber 3eu9ene*b ty* aucÖ t>erpfßdjte, feinen wahren

Flamen gu nennen; er fei in jungen Sauren aus ^ufjlanb aus=

$ewanbert, f)abe fid) auf ©runb gefälfdjter Segittmationsurfunben

unter falfcfyem Warnen in ^reugen naturalifteren laffen unb feit*

bem l)ier biefen Flamen geführt, (Ss toürbe gewtfe fjödjft feltfam

gewefen fein, wenn er bei feinet 3Sernel)mung auf bie grage, wie

er fyeifee, fein 3^u9niö herüber unter Berufung auf § 384 1 $.9ß.D.

abgelehnt fyätte; unb bod) würbe u;m faum etwas anbres übrig

geblieben fein, wenn es ü;m ntd^t gelungen wäre, bie gartet, bie

fid) auf iE)tx berufen Ijatte, §um SSergi^t auf fein 3^u9«^ §u

bewegen.

47*
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2lber auä) bas 3eu9luß im engeren ©inne, bie eigentliche

Sluöfage jur ©adje wirb fid) mir feiten auf eine im ftrengen ©inne

einjige Sl)atfa$e befdjränfen; meift wirb fie eine Slnjaljl einzelner

SBefunbungen 511m ©anjen einer ©djilberung ober ©rjäljlung oer=

fnüpfen, bie, mag fie nod) fo hirj nnb einfach fein, bod) ber 9ttbg=

Itdjfeit föaum bietet, bafe fie gnm Seil ridjtig, jnm Seil falfdt) ift.

9ttdjt feiten aber umfaßt bas im Dornen einer gerichtlichen $er=

neljmnng abgegebene 3eiiöniö eine 3Jie^r§al;l oerfd)iebener felb=

ftänbigcr Vorgänge, bie nur baburd) äußerlid) gufammenljängen, baß

fie gufäüig oon berfelben Sßerfon wahrgenommen worben finb.

Wlit ber 3^^l foldjer felbftänbigen @injelbe!unbungen wädjft natura

U6) bie 9ttöglid)feit, bafj nur ein Seil waljr, ber anbre aber falfd) ift.

3ebes gerichtliche 3eugnis alfo fdjliefjt eine aJle^rjaljl von

©ingelbefunbungen in ftdj, bie unter einanber teils in näherem,

teils in entfernterem, teils in gar feinem fad)lid)en 3ufammen=

Ijange fielen fönnen. ©inb äße biefe einzelnen 23etunbungen

richtig, fo bilben fie gufammen ein in allen feinen Seilen wahres

Zeugnis; ift audj nur eine oon tynen unrichtig, fo ift bas 3eugnis

als ©anges falfdj. SDer gaH, ba$ bie in einem 3^^9«tf[e ent*

Ijaltenen ©ingelbefunbungen fämmtlid) falfdj finb, ift faum benfbar;

oielmel)r werben in einem falfdjen 3eu9niffe faft immer waljre

SBefunbungen mit falfdjen gemifd)t fein. 2Beld)e ©djlußfolgerungen

ergeben fid& hieraus für bie ftrafredjtlid)e 23el)anblung bes falfdjen

eib liefen 3^9niffeS -

£)iefe grage ift, fooiel uns befannt, bisher nod) nid)t im

3ufammenl)ange erörtert morben. 2Iud) im einzelnen finb bei ber

Auslegung ber SBorfdjriften bes ©trafgefe£bud)S, bie von ber 23e-

ftrafung bes Sfteineibs ^anbeln, namentlid; ber §§ 154, 157, 158,

163 bie ©djwiertgfeiten bisher nidjt genügenb beamtet morben, bie

aus ber gefd)tlberten 23efdjaffenl)eit eines jeben gerichtlichen 3eu9s

ntffes folgen. Unfre Unterfud&ung foH ftd& mit ber Söfung einiger

l)ierl)er gehöriger gragen befdjäftigen, bie für bie praftifd)e %m
wenbung bes ©efefees oon SBebeutung finb.

Unter „3eugniS" werben mir hierbei regelmäßig bie ©efamt=

f)eit ber einzelnen 23efunbungen, bie ein 3eu9e *m Verlaufe einer

unb berfelben gerid)tlid>en Sßerlianblung abgibt, im ©egenfafce

ju ben einzelnen oon il>r umfaßten Slusfagen oerfteljen; für bie

lefcteren werben wir ben Slusbrud: „SBeftmbungen" wählen.

©in falfdjes eibüdjes 3eu9n^ i|n engerem ©inne wirb oft
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nidjt bloß eine, fonbcrn mehrere falfdje ©injelbefunbungen, bancbeit

aber faft ausnahmslos and) raa^re ©mjelausfagen umfäffen.

(Sowohl jenes gufammentreffen mehrerer falfd&er Behmbungen,

rate biefes 3 ufammciitreffctx falfc&er unb magrer Befunbungen in

einem geugniffe ift für bie redjtltdje Beurteilung von Belang.

Unfre Betradjtung wirb ft<$ im roefentlidjen mit folgenben

jroei fragen befajäftigen:

begebt ber Senge, ber im Stammen eines geugniffes mehrere

falfd&e ©ingelbelunbungen abgibt, bamit immer nur einen 9ftein=

eib ober unter Umftänben mehrere felbftänbige 3tteineibe in

realer ßonfurrenj?

unb zweitens

raaS ift in ben §§ 154 2lbf. 2, 157, 158, 163 2tbf. 2 bie oon

ben ©rünben Rubeln, meldte bie (Strafbarfeit bes 9Mnetbs

erp^en, oerminbern unb ausfließen, unter ben Sßorten

„falfd&es geugms" — in § 154 2tbf. 2 — unb „falfäje 2luS=

fage" — in §§ 157, 158 unb 163 2lbf. 2 — §u oerftelien, bas

falfd)e geugnis a^ ©etiles ober bie einzelne barin enthaltene

falftfje Behmbung; ober fyat burä) bas äöort 3eu9n^ iener

umfaffenbere, burd) bas SSort Stusfage biefer engere Begriff aus-

gebrüht werben foßen?

Beibe fragen fyabm bas gemeinfam, bafc bie (Sntfdjeibung

fn'er tüie bort baoon abfängt, ob ber Begriff bes eiblidjen geug=

niffes in ben §§ 154 unb folgenbe, in bem ©tnne eine ©inljeit

bilbet, bafc für bie ftrafrea)tlid)e Beurteilung immer nur bas geug=

nis als ein (SaujeS in Betraft fommt, neben bem bie einzelnen

Befunbungen, aus benen es fid) gufammenfefet, feine felbftäubigen

red)tlid)en SBir!ungen äußern.

2lnfnüpfenb an bie lefetere jener beiben gragen fei fdjon ^ier

bemerft, bafj ber SBedjfel im 2Iusbrutfe, wenn bas ©efefc on ber

einen ©teile oom „geugnis" an anbrer oon ber „2UtSfage"

fprid)t, rein ftitiftifdjer Statur nnb für bie Auslegung o\)ne Be*

beutung ift. @in fad&lidjer Unterfdn'eb l)at bamit nid)t auSgebrücft

werben foßen. (£s würbe freitidj bie einfadtfte £öfung fein, xoenn

fiefy im ©efe§e ein fefter ©pradjgebraud) nadjwetfen ließe, roonadj

unter geugnis ausnahmslos bas bie einzelnen Befunbungen in jtdfj

fdjtiefjeube ©efamtgeugnis, unter Slusfage überall bie einzelne

Befunbung ju oerfte^en märe. 2lts fpradjroibrig mürbe man einen
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folgen ©ebraud) rootyl nidjt bejeidmen fönncn. Slber bem ©efefce

ift er o^nc 3roeW frentb.

$fir bas ©trafgefefcbudj erhellt bies aus ber SBergleidmng bes

§ 154 Slbf. 2 mit § 158 unb § 163 Slbf. 2. Söenn an ber erften

©teile von einem 3^"Ö l«fFe °te ^eoe ift/ ^«§ 8um ^adjteit eines

Slngefdmlbigten abgegeben worben ift an ben beiben anbem ©teilen

in ganj ä&nlidjem ©inne von einer Slusfage, aus ber ein 9tadjteil

entftanben ift, fo würbe ber ©efefcgeber, wenn er bort bas Seno^ni^

al« ©anjes, fcier bagegen bie einjelne Söefunbung im Singe gehabt

t)ätte, bies fidjerlid) anty in Haren Sßorten auSgefprod)en fjaben.

@r fyat groifdjen 3eu9n^ unb Slusfage geraig ebenforoenig unter-

treiben wollen, wie jnrifäjen bem QetiQen nnb bem Slusfagenben

in § 157.

Sind; ber ©pradjgebraud) ber ©trafprogefeorbnnng nnb ber

Siüüprogefeorbnung lennt einen folgen Unterfdjieb nidjt; in

beiben ©efefcen becfen ftd) bie begriffe 3eu9luö imb Slusfage; fo=

rool)l ber eine wie ber anbre Slusbrud bebentet in tyxev ©pracfye

balb bas 3eu9in§ alö ©anges, balb bie einjelne SBefunbung. ©o
wirb bas Sßort 3eugnis in § 51, § 57 (Btlß.D. nnb § 377 3-^.D.

im erften, in §§ 52, 53 Slbf. 2 ©t.Sß.D. nnb § 376 Slbf. 2, § 384,

§ 385 3.$.D. im zweiten ©inne, bas SBort Slusfage in §§ 66, 68

Slbf. 2 § 251 Bt^.D. nnb § 396, § 398 3.«ß.D. im erften, in

§ 252, § 253 et^.D. nnb in §| 394 3.«ß.D. im grocitcu ©inne

gebraust. Qn § 55 ©t.Sß.D., foroie in § 383, § 386, § 390, § 393

3-$.D. bebentet bas 2Bort 3eugnis forooljl bas 3eugnts als

©anges wie bie einzelne SBefimbung. Qätte bas ©trafgefe^bud) bie

Sßorte „3eugnis" nnb „Slusfage" als fefte tedmifaje Sejetdjiumgen

für t>erfd)iebene begriffe ausgeprägt, fo würben bie ©trafprojefc

orbnnng nnb bie 3it)ilpro§ef$orbnung als fie bas ^edjtsinftttut bes

gerid)tlidjen 3eu9enöeroetfes einlieülid) nnb erfeppfenb regelten,

biefen Unterfd)ieb nidjt nrieber oöllig oerttrifdjt f)aben. 9Btr ftnb

alfo feinesfalls bered)tigt ans ber Söaljl bes SBorteS „3engnis" in

§ 154 unb bes Sßortes „Slusfage" an anbexn ©teilen irgenb roeldje

fad&lidjen ©d)lüffe gu gießen.

S)ie erfte ber oben aufgeworfenen gragen:

ob bie einzelnen falfdtjen S3efunbungen immer nur gufammen

ein falfajeS 3eu9n^ bilben ober ob fie als fetbftänbige £anb;

lungen real mit einanber fonfurrieren tonnen



geugniä unb ©injel&efunbung. 711

ift aufs engfte tjerfnüpft mit ber anbern grage:

ob bas SBerbredfjen bes 3fleineibs fd&on mit ber Abgabe ber

falfdjjen ©ingelbefunbung ober erft mit SBeenbigung bcö gangen

3eugniffeS r-oßenbet wirö.

23eibe fragen ftnb im ©rimbe eine. $ie l)errfd)enbe £el)re

beantwortet fie wie betannt baljin, bafj bas Sßerbredjjen bes

fatfdfjen 3^«öniffeö erft mit bem ©djluffe bes gefamten geug=

niffeö r-oHenbet werbe, bafj gegenüber biefem fatfdjen 3eu9mffe a^
einem ©angen ben barin enthaltenen faifdtjen ©ingetbeftmbungen

feine (trafred&tlid&e ©etbftänbigtot gufomme, bafc biefe olme 3^eft

in jenem aufgingen.

Dppentjoff fprid)t biefe Ijerrfdjenbe 2Xnftdt)t fnrg in ben

SBorten aus: (2fam. 21 gu § 154)

„(Shttyä'lt ein 3eu9m$ mehrere unwahre 23efunbungen, fo ftetten

boä) alle gufammen mir ein SBerbredfjen bar."

2Bir glauben, ba% fid) biefer <5afc in fotcfyer SlUgemeinljeit

aus bem ©efefce nicf)t rechtfertigen täfct. 3>n einem gälte freitidij

gilt er unbebingt. SBenn ber Seu9e er ft na$ feiner SBerneljmung

üereibigt unb banact) ntc^t nochmals oernommen wirb, fo t)at er

unzweifelhaft nur einen 5tteineib begangen, mag fein twraus=

gegangenes 3eu 9n^ no$ f° me ^ einzelne fatfdje Söeftmbungen

enthalten. £)er SBortlaut bes § 154 „melier wtffentliä) ein falfdjes

geugniö ... mit einem @ibe befräftigt" fcfjliefet hierüber jeben

3weifet aus. 3n biefem galle befielt bie ©trafttjat in ber einem

einheitlichen ©ntfcfyluffe entfprungenen einen unb unteilbaren eib=

liefen SBeftättgung ber bereits erfolgten StuSfage. <S<fyon nicfyt fo

einfach liegt ber galt, wenn ber 3eu9e/ nacljbem er ben -ftacfjeib

geleiftet fyat, nochmals oernommen wirb unb bie ^icfyttgfeit feiner

nachträglichen Slusfage auf ben geleifteten @ib oerfic&ert; In'er liegen

offenbar nidjjt btofj mehrere einzelne SBefunbungen, fonbern anö)

üerfdjiebene eiblicfye SBefräftigungen twr unb ob biefe gufammen nur

einen 2fteinetb ober jebe für fid) einen folgen barftellt, wirb erft

weiter unterfud&t werben muffen.

$oflenbs anbers aber geftaltct fid) bie &atf)e im galle be§

Sßoreibes, wenn ber 3eu9e ^n ÜOr feiner Sßernetunung geleifteten

®ib burd) ein fatfä)es 3eugni§ oerleßt, einen ©ibesbrud) begebt.

2)ann entfielt eben bie $rage, ob bas üoraufgegangene 2Bal)rl)eits=

gelöbnis burdt) bas als ein ©auges gu betracfytenbe 3euBn ^s nur
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einmal ober burd) bie barin enthaltenen falfdjen (Sinselbefunbimgen

mehrmals »erlebt wirb.

2)aS äeugnis als ©anjes ift bie ©imune fämmttidjer SBefuiis

bnngen, bie ein $ena.e in biefer @igenfd)aft im Saufe einer nnb

berfelben gerichtlichen 23erl)anblung abgibt. 2)as SeugniS fteHt fidj

in feiner objeftioen äußeren @rfd;eiiiung als eine münbtid&e @r*

5äl;limg bar; fie fann einen ober mehrere Vorgänge beljanbeln,

furj ober lang, einfach ober oermiäelt fein; fie fann im 3ufammen=
Ijange ober mit Unterbrechungen, an einem ober mehreren £ageu
vorgetragen werben; fie bleibt aber immer ein 3eugnis. ©nrd^

eine inünblidje sJiebe fann aber bas ©trafgefefc auf oielfadje SBeife

reriefet werben; fie fann Sßerleumbungen, Sttajeftätsbeleibigungen,

©ottesläfterungen, Slufreigung jum £od)oerrat unb nodj mancherlei

anbre Vergebungen enthalten. Sßerftö&t fie gegen oerfd)iebene

©trafgefefce ober mehrmals gegen basfelbe ©trafgefefe, fo fommt es

lebiglid) auf bie tljatfädjlidje Sage bes galles an, ob nad) ben all=

gemeinen ©runbfäfcen ber §§ 73 unb 74 ©t.©.$8. nur eine ftraf=

bare £anblung ober eine 9tteljrl)eit real fonfurrierenber ©traftljaten

angenommen werben muß. 2Ber im anfange einer öffentlichen

9^cbe ben $önig beleibigt unb bie 9ttiiiifter oerleumbet, an ifyxem

©dfjluffe jum §od)oerratlje aufforbert, ober ©ott läftert, begebt

unter tlmftänben groei oon einanber unabhängige, felbftänbige $er=

gelten unb ift bafür nadj ben allgemeinen ©runbfäfeen ber 9^eat=

fonfurrenj gu beftrafen.

SBaS in biefem ©inne oon menfdjlicfyer 3tebe im allgemeinen

gilt, wirb fidjerlidj audf) oon ber bem ©eridjte oorgetragenen dtebe

bes Seu9eu gelten muffen. SBerleumbet er in bemfelben 3 ßugniffe

gmei oerfdjiebene ^erfonen, fo bilben biefe beiben Verleumbungen

feineswegs notroenbig nur eine ©traftljat; erfcbeint jebe oon u)nen

naä) allgemeinen 9iecf)tsgrunbfät$en als eine felbftänbige «ganblung,

fo fyabtn mir unzweifelhaft einen gall realer ^onfurrenj oor uns.

@s lägt fid) aud) nidtjt entfernt ein ©runb erfeljen, weshalb bie

dlebe eines 3euQen fo biefer 33e§iel;ung oon bem allgemeinen

diefyte, bem jebe anbre menfdjlidfje diebe unterliegt, follte ausge=

nommen fein. 2llles bies wirb faum beftritten werben fönnen.

2)ann aber fdjeint uns bie Folgerung gau§ unabweislidj), ba$ bie

gerichtliche 3™genauSfage, nifyt nur foweit fie anbre ©trafgefefce,

fonbem aud) infoweit fie bie im ooraus angelobte 2Bal)rl)eitSpftidfjt

einmal ober mehrmals Beriefet, na<$ feinem anbern als naü) ben
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allgemeinen 9?ed)tSgrunbfäfcen beurteilt roerbe, uadt) benen man
fonft §nrifdt)en ein unb berfelben ©anblung nnb mehreren felbft-

ftänbigen £anblungen gn unterfdtjeiben t)at.

2Bo bietet bcnn bas ©efefc and) nur ben fdfjroädjften. 2lnl)att

für bie giftion, ba$ bas geridtjtltclje 3eugniö in biefer Ve^ietjung,

aber aud) nur in biefer, eine unteilbare (Sinljeit bitbe, in ber es

nidt)t geftattet fei, einzelne felbftänbige £t)ätigfeitsafte, einzelne

felbftänDige ©anbiungen im 3fcdt)tsftnne §u unterfdjeiben?

SBerben fie etroa burct) bas floraufgegangene eiblidje (Möbms
bes 3eu9eu / oa& w in aßen fünften bie 2Bal)rl)eit fagen roerbe,

51t einer fotdjen (5int)eit gufammengef^roeijst? Sind) ber ein für

allemal geteiftete (5adt)öerftänbigeneib begießt fidt) auf eine 9Ket)rrjeit

fünftiger Slusfagen; nnb bod) roirb es -ftiemanben einfallen, met)r=

fad)e, an fid) felbftänbige Verlegungen biefes (Möbniffes als eine

einige ©traftijat aufgufaffen.

£äBt fidtj nun aud) ber v>on uns bekämpfte ©afe, baf3 bie in

einem 3eu9n iffe enthaltenen mehreren unroatjren Vefunbungen

pfammen immer nur ein Verbrechen barftellen, aus bem ©efefte

in feiner SSeife rechtfertigen, fo fann man bod) oerfterjen, rote er

ftdt) (;at ©eltung oerf dt) äffen fönnen.

Vor allem, er wirb groar nid)t in feiner begrifflichen gaffung,

roof)t aber im prafttfdtjen ©rgebniffe in ber überrotegenbeu 3Jle^r=

garjt ber gäHe ben £rjatfadt)en gerecht.

@s bilbet bodt) bie 3^eget, bafj ein 3eu9e nur UDer e^ten De-

ftimmten Vorgang oernommen roirb; audt) roenn fid) bie Vernehmung

auf eine 3ftet)rr;eit r-on Vorgängen erftredt, werben biefe meift in

einem geroiffen ©rabe innerlich roie äu&erlidt) gufammenrjäugen; bie

Vernehmung nimmt aud) geioölnilid) uidtjt aHju lange geit in 2ln=

fprudt); fie roirb meift in einem 3u9e uuo °^ne er^ieblic^e Unter=

bredjungen §u (£nbe geführt; fo flellt fie fidt) äufeerttd) roie inner*

lidt) faft ftets als ein in fidt) gufammentjängenber einheitlicher Vor=

gang bar, ber aud; nad) allgemeinen ©runbfäfcen nur als eine

felbftänbige ©anbtung aufgefaßt roerben fann. 3>n biefeu bei

roeitem rjäufigften gäHen roerben freiließ bie einzelnen in bem

3eugniffe enthaltenen falfdjen Vefunbungen trjatfäd)lidt) roie redt)t=

lidt) als eine (Sintjeit aufjufaffen fein, burdt) bie bann audt) bie

(Sibespftidjt audt) nur einmal r>erle£t roirb.

2Iber bie Vernehmung eines 3eu9cn öeftaltet fidt) bodt? audt)

md)t fetten roefentlidt) anbers. Wlan uergegenroärtige fiel) ben fyaU
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fädjlictjen Verlauf einer (Strafgeridjteoerljanblung, bie fid> über

SBodjen tinb Monate erftrecft; man ftelle ftd) einen befonberö

wichtigen §anptgeugen oor, ber über eine große 2lnga()l von ©traf-

fällen Slnöfnnft geben fott; ber über feine eigene Vergangenheit

wie über bie beö 2Ingeflagten, über feine SBa&rne&mungen jur

3eit nnb am Orte ber Styat, über fpätere Zitierungen beö 2Inge-

flagten unb feiner 2lnge(;örigen unb anbres, roa§ batnit näl)er ober

ferner jitfammen^ängt, befragt nrirb. Sei einer 3Jie^rja^t oem

2lngeflagten unb (Straftaten fann ein foldjes 3eil9"te unter Um«
ftänben eine unabfeljbare gütte von burdjaus felbftänbigen (Smjefc

befunbungen umfpannen. 9cidjt feiten wirb and) ein foletjer 3euge,

nad&bem er am erften Sage ben Voreib geleiftet t)at, niajt an bem=

felben Sage unb in einem guge vernommen, fonbem am erften

Sage nur über biefen, am jnjeiten über jenen, am fünften, naa>

beut bagnrifdjen fo unb fotriel anbre 3eu9en oernommen roorben finb,

über einen ganj baoon uerfdjiebenen brüten Umftanb; in ber Ver=

tjanbhtng felbft tawtyn neue, bis bai)in unerörterte fragen auf;

auef) hierauf fott er Dfabe unb Slnttoort fielen, ©laubt man einem

folgen nid)t allju feltenen £l)atbeftanbe gegenüber mit ber giftton

von ber unteilbaren (Sinljeitlidtfeit be§ 3eu9mffeö auöfommen gu

fönnen, roelctye bie red)tlirf)e ©elbftänbigfett ber einzelnen Sluöfage^

afte grunbfäfelid^ tjermdjtet?

2lud) bie Analogie mit bem üDceineibe i. e. ©. mag bei ber

Stufftettung biefer giftion mitgeroirft Ijaben. 2ßas beim 9cad)etbe

galt, fdjien bittiger SBeife autf) beim Voreibe gelten gu muffen;

tonnte ber nadjbeeibigte 3eu9e *n einem 3eugniffe nur einen

SJceineib begeben, fo fdjien es nur folgerichtig, baß au$ ber oor=

beeibigte 3 eil9e Dlir$ e ^ n 3^9"^ feinen @ib nur einmal brechen

fönne. Slber biefe Analogie trügt, beim bie pfndjologifcfyen Vor=

gange fönneu unb werben in beiben gätten l)äuftg fo uerfd)ieben

fein, bafe fie gnringenb eine uerfdjiebene redjttic^e Beurteilung er*

l)eifd)en.

2)er 3eu9er öe* &unäd)ft unbeeibigt vernommen wirb unb ba^

bei mefyrfad) bk 2Bal)rl)eit uerlejtf, begebt bamit nodj feine Ver-

brechen, brauet aud) uod) garniert bk 2Xbfidt)t 31t fabelt, eins ju

begeben; er (jofft meHeid)t, bafe il)n ba§ @erid)t ettoa als Ver=

toanbten bes Slngeflagten ober als ber Seilnalnne uerbädjtig nid)t

beeibigen toerbe; er ift, wenn er ein Verraanbter ift, gunädtft vkU

leicht entfajloffen, ben ®ib gu uerroeigern. @rft wenn es gur @ibes=
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leiftung fommt, fa&t er ben t)on bem früheren (Sntfdituffe, bie Un=

wal)rl)eit gu fagen, oerfdfnebenen, neuen mib einheitlichen (£ntfd)luf3,

feine ooraufgegangene 2lu§fage §u befdfjwören. ©benfo liegt es,

wenn er fic^> crft im SUtgenblitfe ber (Sibeßleifiung bewufet wirb,

bab feine Sfoöfage ganj ober teilweis falfd^ ift. 8n biefem einen,

in ftd) unteilbaren r-erbred) erifd)en @ntfd)tuffe unb feiner 2lu3=

füfjrung befielt in biefem gaUe baö Verbredjen; alles Voraufge*

gangene ift nur Vorbereitung.

Umgeferjrt. SDer Beuge, ber ben Voreiö leiftet, §at möglicher*

weife bie fefte Slbfi^t, ftreng bei ber SBaljr&eit 31t bleiben. ®rft im

Saufe feiner Vernehmung werben SDinge berührt, an bie er gar

ntd)t gebaut fyattt, es werben il)m gragen oorgelegt, auf bie er

nid)t vorbereitet mar, bereu wal^rljeitsgemäfje ^Beantwortung il)tn

ferner faßt, bie feinen urfprünglidjen @ntfd)lu6 erffüttern; er

entfd)liefct ft<$, in biefem fünfte t>k SBaljr&ett 31t oerlefeen; oieU

leid)t naä) £agen wieberljolt ftd) ber Vorgang; es fommen neue

Styatfadjen gur ©pradje, bie in gar feiner Vegieljung gu jenem er*

lebigten fünfte fielen, an bie er bei ßeiftung bes @ibes gleichfalls

nid)t entfernt gebaut Ijatte; bk gleiche ©djwtertgfeit, bie gleite

Söfung; ein oößig neuer (Sntfdjlufc, bie 2Ba§r^eit na6) einer gauj

neuen ^icfytung normal! gu oerlefcen. 9liä)t olme hm ärgften

groang wirb man behaupten fonnen, bafi aud) biefer geuge fein

eiblidjes SSaljrljeitSgelöbnis nur einmal oerte^t l)abe.

2lud) bie t)errfd)enbe £el)re, bah ber (Sibbrud) erft mit ber

Veenbigung ber gangen Vernehmung ooüenbet fei unb bafe bte

falfd&e 2Iusfage bis bal)in einfach gurücfgenomrnen werben fönne,

gteid) als wäre nidjts gefdje&en, fdjjeint mit auf jener falfdjen

Sinologie §u berufen. SSenn ber nad)beeiöigte $euge m§ Su öer oeu

6$lttfj feiner Vernehmung bitbenbeu Vereinigung wiberrufen barf,

würbe es bann nid)t eine unbillige ©arte fein, wenn man ben twr*

beeibigten 3eu9en no$ wäfyrenb feiner Vernehmung auf feiner

falfdjen Vehmbung gleidjfam feftnageln wollte? SBirb nidjt aud)

burd) bie Verlängerung ber grtft $um SBiberrufe bem $eugen in

feinem Sntereffe wie in bem ber ^edfjtsorbnung bie ^tüdrerjr §ur

SBa&r&eit erleichtert?

©egen biefe Sluffaffung mufj uor allem eingewenbet werben, bafj

ftd) ber geitpunfr, oon beffen Eintritt es banad) abi)äna,tn foß, ob ein

Verbreiten unmiberruflid} begangen worben ift, in jarjlreic^en gälten

nur fd)wer ober gar nid)t feftfteUen laffen würbe. Vei Vernehmungen
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im SBorocrfaliren wie twr bem erfüllen ober beauftragten ^idjter

wirb bies atterbingö meift nid&t fdjwierig fein. 2lber in bcr £aupt-

oerljanblung im ©trafoerfaljren wirb man oft nidjt wiffen, wo bie

©renje gu gießen ift, jenfeits bereu bas oollenbetc SBerbredjen liegt.

®in 3euge wirb vernommen, feine SBiffenfdjjaft ift anfdjeinenb er=

fdwpft; ber SBorfifeeitbc unb bie Parteien Ijaben feine weiteren

fragen ju ftellen; aber bergeuge wirb nid)t ausbrücflid) entlaffen;

er bleibt anmefenb. 3ft bamit feine Söernefjmung beenbet? 3n
Dielen göUcn gewiß. 2Iber wie, wenn bie 2lusfage eines fpäteren

3eugen Slnlafe gibt, ben früher vernommenen nochmals oorgurufen

unb tyn über neue Umftäube §u befragen? 2ebt bamit bie ge=

fdjloffene erfte Sßerneljmung wieber auf ober beginnt eine neue $er=

neljmung; barf ber 3euge nun nodj Seile feiner früheren SUtsfage

widerrufen ober nid)t? Dber wenn er ftdb, nadjbem feine 33er-

nefjmung in ber gefd)ilberten SBeife ftillfdjweigenb beenbet war, an

einem fpäteren £age ber SBerljanblung freiwillig melbet, um eine

fatfcfye Söefunbung gu berichtigen, ift biefer SBiberruf bann noa;

rechtzeitig oor <5d)Iuf3 feiner 3Sernel;mung erfolgt? 3Benn ber

<5$luj3 ber Sßerne^mung fo überaus ernfte ftrafredt)ttidt)e folgen

naa) ftdj %iefyen foH, fo mürbe es bod) notwenbig fein, btefen QtiU

punft in irgenb einer SBeife aud) äu&erlid) festlegen, etwa burd)

eine ausbrüdlidje, im ^rotofolle ju beurfunbenbe ©rflärung bes

^orfifeenbeu, ba$ er hiermit bie 33ernel)mung fdjliefce. ©o lange

bieS nidjt ge[d)iel)t, mürbe es nid)t blofj praftifdjer fonbern aufy

innerlich folgerichtiger fein, ben geityuntt, in bem ber (Sibbrud)

uumtberruflid) ootleubet ift, mdjt in ben ferner ju ermittelnben

©djlufj ber einzelnen SBernefjmung fonbern in ben ber Söeweisaufc

uafyme ober ber gangen $erljanblung gu oerlegen. 2)ann weijg ber

3euge wenigftens, woran er ift. SDamit ift freiließ bie r)errfd;enbe

Meinung nidjt einoerftanöen. 2öir wollen ber ©cfywierigfeit, bie

es oftmals bieten wirb, ben genauen gettpunft bes ©djluffes ber

SBernelmtung tl)atfäd)lid) feststellen, feine entfdjeibenbe SBebeutung

beimeffen. 2)em Stifter werben ja ni$t feiten no$ fdjmierigere

t^atfädt)tidr)c geftftellungen zugemutet. 3mmer§in werben wir ben

leid)t feftguftellenben unb unoerrüdbaren 3eüpunft, to bem bie

falfdje SBefunbung gefdjal), nur aus gwingenben ©rünben für eine

fo oerfdjwommene ßeübeftimmung preis geben wie ber „©djlufj

ber Kernel)mung" fie bietet. 2Bir vermögen aber foldje ©rünbe

überhaupt nidjt §u erfennen, gefdjweigc benn anjuerfennen.
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(SS fott freilidj nidjt beftritten roerben, bctfe es ftdj aus meljr=

fadjen Sftüdftdjten rootjt empfehlen möchte, einem 3eu9en oeix Söiber^

ruf feiner falfdjen 2Iusfagen möglid)ft gu erleichtern; roir würben

beörjalb aufy nid)ts etnguroenben Ijaben, wenn bie $orfcfyrift bes

§ 158 burdj @efe£ etroa bafjm ausgebest mürbe, ba^ trolle ©traf*

lofigfett eintritt, wenn ber 3 eil9e fetne fcxlfd&e 2ht§fage in berfelben

SBerijanblung, in ber er fie abgegeben fyat, nriberruft. ©o lange

mir aber eine folcbe ©onberuorfdjrift ntd&t l)aben, bieten uns meber

bie geltenben allgemeinen SftedrtsoorfTriften, nodj ber § 154 in

feiner jetzigen Raffung bie 9flögltc|feit, bas 3eu9nxö ü0™ ungern

blicfe ber ©tbesleiftung bis gum ©d)luffe ber SBernetjmung gu einer

unteilbaren rechtlichen (Sinljeit jiifammcnjufaffcn unb bie einzelnen

tl)atfäd)lid) xjoflfommen felbftänbigen SluSfageafte lurger £anb üjrer

rechtlichen ©elbftänbigfeit gu entfteiben. (3then mir atfo eine

giftion auf, bie täglid) an ben (Srfaljrungen bes ßebens §u ©djanben

roirb. 2Ber jemals einer ber oben gefct)ilberten SBerljanblungen

beigerooljnt unb es mit angehört tjat, raie ein 3eu9e etne wiffent=

lid) fatfdje 2IuSfage bes erften $erl)anbtungstages, nad)bem tlmt

fdjlagenö beroiefen roorben mar, baß er gelogen Ijatte, am jroanjigften

faltblütig miberrief, fyat ben (Sinbrucf empfangen muffen, baß ber

(Sibbrud) tängft trollenbet mar unb ba$ es fiel) nur uod) um einen

ftrafmilbernben SBiberruf im «Sinne bes § 158 Rubeln formte.

3n benjenigen gäöen alfo, in benen ber ®ib burdj eine

pofitioe SBefunbung gebrochen mirb, mirb ber geitpunft, inbem fie

ttjatfäcfylid) erfolgt, entfdjeiben muffen. 2Bann ift aber ber ©tbbrudj

in bem gaEe trollenbet, bajg ber geuge feine (Sibespflidjt negatio

baburd) beriefet, baß er bie SBatjrtjeit t)erfd)roeigt? £ier fdjeint bie

SDurdjfütjrung unfrer 2Xnfid)t auf ©d)ttrierigt"eiten ju ftoßen. SDiefe

finb inbeffen nict)t größer als bei ben meiften reinen ltntertaffungs=

betiften. feat ber 3^uge beftimmte £l)atfad)en pofttio befunbet unb

babei einen Umftanb abftd)tlid) nerfdjroiegen, ben er naturgemäß

in biefem 3ufammem)ange f}ätte ermahnen muffen, ift er ftd) beffen

aud) beroußt geroefen, fo ift ber teibbtuü) burd) SBerfdjroeigen in

biefem 3eüpunfte beenbet. SDer 3eu9e/ Der m§ feiten Strafen

beftraft, roatjrljeitsgemäß angibt, ba^ er megen SBeteibigung mit

20 Wll beftraft roorben fei, babei aber oerfdjroeigt, baß er roegen

SBranbftiftung unb betrügerifdjen Sanierotts 3ud)tl)ausftrafe erlitten

t)at, brid)t feinen ®ib fdjon jefet unb nidjt erft mit bem ©djluffe

feiner $ernel)mung. Saßt fid) ber nad) unferer 2tnfidjt entfdjeibenbe
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3eitpunft, in bem er reben tmtfjte, nid&t anbers feftftellen, fo ift

man freilidj auf ben <B6)U\i ber &erneljmung ober auf ben ber

Skrlmnblung angeroiefen. 2öir entfd&eiben und unbebenflidj) für

ben Unteren; benn mir galten es für ganj unjroeifelljaft, bafj fo-

lange in einer SBerfjanblung überhaupt no<$ eine 23erüeiSaufnalHne

erfolgen fann — alfo bis jur SBerfüubung bes Urteils — ber

3euge niä)t blofj bie ^flidfct fyat, fid) gegen feinen Tillen immer

aufs neue vernehmen gu laffen, fonbem auä) bas Sfadfjt, aus eigenem

antriebe feine bisherige Slusfage gu ergänzen.

2lus ben bisherigen Slusfü^rungen ergiebt fidj, bafc ber ©afe

„enthält ein 3eugntS mehrere unmaljre SBefunbungen, fo ftelleu

bodj) alle jufammen nur ein SBerbredjjen bar"

in biefer allgemeinen Raffung nur beim Steineibe im engeren ©inne

unb au$ l)ter nidfjt oljne 2Iusnaljme gilt, gür ben gatt bes ($ib=

brudjes bagegen fjaben mir folgenben ©runbfafc gewonnen:

roenn zin im voraus beetbigtes 3eu9n^ mehrere unroaljre $Be=

funbungen enthält, fo ift lebiglid) nad& ben allgemeinen ©nmb=

fäfcen über ^Healfonfurrenj &u entfcljetben, ob baburdj) bas $er=

bred&en bes @ibesbrud)es nur einmal ober mehrmals begangen

roorben ift. — 2)te SBerteibiger ber uon uns befämpften Se^re

geraten ^abzi sunt £eit mit fid) felbft in SBiberfprudj).

Dppenljoff, ber es unter ^Berufung auf bas preufnfdje Dber=

tribunal fo beftimmt ausfpricfyt, bafj burd) ein geugnis bie @iDes=

pfiid&t immer nur einmal üerlefet werben tonne, gelangt im gaUe

bes § 153 ©trafgefejjbud)S gu einem hiermit unvereinbaren @r*

gebniffe. @r nimmt jtoar auä) Ijier an, „bafe \)k galfajfdjraörung

eines @tbes aud) bann, raenn biefer eine 9ttel)rl)eit r-erfd&iebener

felbftänbiger ^atfad^en §um ©egenftanbe Ijabe, nur als tin $er*

brechen anjufe^en fei", fü^rt aber alsbalb toeiter aus: „baS ©egen^

teil mürbe atsbann eintreten, raenn Semaub t)erfd^iebene getrennt

auferlegte (Stbe fu'ntereinanber ausfdjjroöre, follte er aucf) bie @ibes=

formel für beibe nur einmal ausgefproben l)aben." 2Iua) hierfür

beruft er fidjj auf ein Urteil bes Dbertribunals (2lnm. 25 gu § 153

©trafgefefcbud&s). SJlujj nid&t ein jeber, ber fo folgert, aud) in

bem galle eine Wieweit von SBerbred&en annehmen, roenn ein

3euge, ber von oerfd^iebenen ^erfonen über eine Stnga^l gan$ t)er=

fdfjiebener felbftänbiger fünfte vorgefcfylagen roorben ift, über alle

in berfelben SBerfjanblung vernommen wirb unb unter einem (Sibe

über fie alle ausfagt? %\\§ ber §ugefa>bene, jurüdgefc&obene unb
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auferlegte (Sib ift bo<£ feinem Sßefen nadj nidjtä anberö als eine

eiblidj bekräftigte münblidje 2lusfage eines 9Jtenfdjen über einen

befiünmten (Sad&oerljalt; er unterfReibet ftdj oon bem eibliefen

3eugni(fe nur bur$ ben für unfre ^Betrachtung unwefentlidjjen Um*

ftanb, ba& bie SBortfaffung ber gu befdjjwörenben Slusfage im erften

gatle t)om ©erid)t oorgefdjrieben, im jweiten bagegen t)on bem

geugen felbft gewählt wirb.

SSir wollen l)ter nidjt entfdjeiben, ob bie 2tnftd(jt Dppen^offs
unb be§ Dbertribunals in biefem gaüe richtig ift. @r unterfdjeibet

ftd) fowoljl oon bem twrbeeibtgten wie oon bem nadjbeeibigten

geugniffe baburdj, bafc bei bem normierten (Sibe bie com ©efefce

twrgefdjriebene SBefräftigungsformet in jtoei Steile verfällt, von

benen ber eine twr, ber anbre nad) ber ben £e£t beö (SibeS bitben*

ben fadjUdfjen Sluöfage ausgebrochen toirb. 3ft, wie man wol)l

mit $ed)t annimmt, ber jroeite £eit ber (Sibesformel ebenfo wefent=

\iä) wie ber erfte, fo wirb ber ®ib unb bamit ba§ 23erbredfjen bes

3J?etneibs nifyt fcljon burd) bte falfc^e fadjtidje SluSfage, fonbern

erft burdj bie barauf folgenbe SBeenbigung ber (Sibesformel ooH*

enbet; wir werben besl)atb wol)l bem gall bes normierten @ibeö

bem be§ naepeeibigten 3euguiffe$ gleichen unb aud) bei einer

Wieweit falfdjer 2lu3fagen nur einen 3Jleiueib annehmen muffen.

Smmerlnn fprtdtjt e§ für bie dlifytiateit unfrer 2luffaffung,

wenn fid) §wei fo gewichtige unb entfcljiebene 2lnl)änger ber gegne-

rif<$en 2Inftd)t wenigftens in biefem einen galle — wenn aud) am
unrechten Drte — ttngweibeutig ju bem ®runbfafce benennen, ba$

eine eiotidfje Slusfage, wenn fie mehrere falfdje (Sinjelbefunbungen

umfaßt, nic^t unter allen Itmftänben als eine ©traftljat angefeilt

werben !önne.

3n gleicher SBeife aber wie ber bisher erörterte gaU, bafc ein

rorbeeibigteö 3eu9n^ e*ne WlfywW felbftänbiger SBefunbungen um=

faßt, ift auti) ber oben erwähnte gatt ju beurteilen, bafc ein nad^

beeibigter 3eu9e/ nachträglich nochmals vernommen wirb unb bie

9üd)tigfeit biefer nachträglichen Sluöfage auf ben früljer geleifteten

@ib t-erftdfjert. 2Bir finb ber Slnfic^t, bafj auä) in biefem gatte

trofe ber jweifac^en eiblidjjen SBeftärfung unter Itmftänben bodfj nur

ein fortgefefctes SBerbredfjen vorliegt, wenn ber 3eu9e 8um 33eifpiet

gur 2luf!lärung oon Sttifeoerftänbntffen feine frühere Slusfage

einfad) wteberljolt unb il)re Sftidjtigfeit unter Berufung auf ben

geleifteten @ib oerfidjert. ©§ wirb niemanbem einfallen, l)ier wegen
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jmeier felbftänbiger 3fleinetbe §u [trafen. (Sntljält bagegen bie

nadjträglidje 2lusfage neue felbftänbige SBefimbungen, fo wirb man
nad) ben allgemeinen ©runbfäfcen, bie and) f)ier gelten muffen,

nid)t umf)tn fönnen eine real fonfurrierenbe -3Jcel)rl)eit felbftänbiger

SBerbred&en anjune^men. hierin werben uns and) bie 2lnl)änger

ber Ijerrfd&enben ßer)re beipflichten muffen, bie beim (gfoesbrudje

bas allein entfd&eibenbe ©ewid&t auf ben ©djlufc ber Sßernefjmimg

legen. 9tod) § 60 <St?ß.D. r)at bie Seiftung bes ^adjeibes erft

„uadfj 2lbfd)tu§ ber Sßernerjmung" ju erfolgen. SDer angeblicr)

entfdjeibenbe ©djlufj ber Sßernerjmung !ann bod) burcf) nichts finn=

falliger gefennjeidmet werben, als bur<$ ben feierlichen 2lti ber

©ioesleiftung ; eine $ernerjmung, bie nad) bem (Sdjluffe ber 23er*

ne^mung erfolgt, lann mithin nur eine neue SBernetjmung fein.

SDiefe ©rmägung fprid&t aber jugletd) gegen bie 2lnftd)t, bafj ber

Sörudj bes Sßoretbes erft mit bem ©djluffe ber SBernerjtnung ooll-

enbet fei; benn bie ©renge, btesfeits bereu fidt) ber 3eu9e our$
ben Siberruf feiner 2lusfage ©traflofigleit fiebern fann, mürbe

rjierburd) unter Umftänben für ben nadjbeetbigten 3^u9en rae^
enger geftedt werben als für ben norbeeibigten; wäljrenb fie hei

jenem unoerrüdbar feftftünbe, mürbe fie bei biefem in gal)lreid)en

gäHen ganj ins unbeftimmte t>erfd)wimmen unb irjm einen tuet

weiteren ©pielraum gum SBiberrufe gewähren. 2ludj biefe lln=

billigleit wirb ausgeglichen, wenn man bie SMenbung bes 58er-

bredjens im gaUe bes -ftacljeibes in bem feften ,3eitpunfte ber @ibes=

leiftung, im gaöe bes Sßoreibes aber in ben feften geitpunft r«er=

legt, in bem bie falfd)e 23efunbung erfolgt ift.

tS$ ift ferner begreiflich, warum man im materiellen ©traf*

rechte fo ^artnäclig an ber giftton t>on ber @inr)eit unb Unteilbar-

feit bes eibtidjen 3eu9™ffe3 feftr^ätt, wäljrenb ber S^ü^ProäeBs

orbnung wie ber ©trafprogefjorbnung, beseitigen ©efe£en, bie

bas 9fod)tsinftitut bes gerichtlichen 3eu9enb ett)eifes fur unfre

gefamte ^edtfsorbnung geregelt rjaben, eine fotd)e ftarre @inrjeitlicf)=

feit bes 3eu9nWeö fremo *fr

@S genügt hierfür auf bie §§ 376, 383 * unb 5
, 384 \ 2

,

3
, 385,

3.$.D. unb bie §§ 52 ',
2
,

3
, 53 unb 54 <SL?ß.O. gu oerweifen.

23eibe Sßrogejsorbnungen erfennen ungweibeutig an, bafj gwifcljeit

ben eingelnen SBefunbungen, aus benen fidt) bas Zeugnis als ©anjes

jufammenfefet, in tljatfädjlidjer unb red)tlid)er SBegierjung fo wefent*

ltcr)e Unterfdjiebe obwalten fönnen, bafc fie eine r»erfd}iebene pro=
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jeffuale 23et)anblung erljeifdjjen. 2)ieS seigt ftd^ namentlidjj bei

benjenigen fällen, in benen ber 3euge bas 9tedt)t §at, fein 3eugnis

jii tjerroeigern. 3n ber aHe^rga^l biefer gäHc barf er fein 3eugnis

ni^t als ©anjes, fonbern nur foweit ablehnen, als es ffcd& auf

befummle S§atfad)en be^te^t; er barf nidfjt bas 3eugnis, fonbern

nur genüffe ©mjelbefimbungen t>erroeigern. Unb wenn sunt 33ei?

fpiet nadfj ber ©trafprogefcorbnung ein ber Segünftigung üerbäd&tiger

geuge unetbtid) üernommen roerben muß, ün mit bem Stngeftagten

uerwanbter 3eu9e na$ oem ^rmeffen bes ©erid)ts unbeeibigt r»er=

nommen raerben barf, fo trifft aud) biefe SBefdjjränfung unter Um=
ftänben nur geuüffe Seite bes 3eil9n*ffeö - ®*n 3eu9e' ber mit

einem von mehreren 2lnge!tagten oerroanbt ift, mufj benjenigen

Seit feines 3eu9niffeg beeibigen, ber nur von ber Sfjätigfeit ber

übrigen 2lngeftagten Rubelt ; ein ber Söegünftigung t)erbäd)tiger

3euge wirb nur inforoeit unbeeibigt üernommen, als ftd; fein

3eugnis gerabe auf bie ©traft^at begießt, wegen beren er ber

SBegünftigung befdjutbtgt wirb; alle übrigen Seile feines 3eugniffes

muß er befdjroören.

2IUeS bieS ift unbeftritten; täglich unterfdfjetben unfre ©ericfjte

groif^en ben t>erfdt)iebenen SBeftanbteilen eines 3eu9n^feö/ geftatten

es, bafj ber 3eu9 e t)tnfic^ttid& eines Seils feiner 2Btffenfd)aft bie

5lusfage tjerweigert, laffen il)n einen Seit feiner abgegebenen 2luS=

fage befdjroören, einen anbem ntd&t. 2)em materiellen <5trafred)te

aber foHte bas 3eu9n^ gleidfjroo^l immer als eine untrennbare

@int)eit gelten muffen, felbft wenn es fid) auf bie t-erfdjn'ebenften

©trafttjaten üerfdjiebener Slngeftagter he%kl)t, bie unter einanber

nur im äufjertieften progeffualen 3»fam^en^ange ftetjen?

2öir wollen biefen Seit unfrer ^Ausführungen nid)t fd)liej3en,

otjne einer ebenfo unabmeislidjen wie unerträglichen Jlonfequenj $u

gebenfen, bie fid) aus ber £et)re von ber @int)eittid)feit bes falfdjen

3eugniffes in prostater 23e$ief)ung ergibt unb bk Dppentyoff

geftüfct auf ein Urteil bes preufjifd&en Dber*Sribunais twHfommen

folgerichtig gebogen t)at.

@r fü^rt aus (2lnm. 21 gu § 154): eine erhobene Slnftage

umfaffe bas gange 3eu9n^/ fottten audf) barin nur einzelne 23e=

funbuugen als unwahr f)ert)orgef)oben fein; es fönne fonad) in

einem fotetjen gatle bas 33erfa^ren bemnädfjft auf anbre nidt)t fpegieff

Ijenwrgelwbene SBeftmbungen ausgebest werben, ©oll bie£ wirflieb

ot)ne jebe (Sinfdjränlung gefd^e^en bürfen? Qu einem berühmt

3eltf$rtft f. b. gef. Sirafrecfctäro. XXI. 48
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geworbenen ©traffalle ber legten 3al)re Rubelte es fidj barum, ob

ber 2lugeflagte in einem fnttjeren ©trafDerfahren, beffen feauyU

aerlmnblung mehrere 2Bodjen gewährt liatte, unb in ber an ver=

fdjiebenen Sagen mit großen Unterbrechungen über bie aller=

üerfdn'ebenften £f)atfacf)en als nort-ereibeter S eil 9^ vernommen

worben mar, in biefem ober jenem fünfte bie Unroaljrljeit gefagt

Imbe. S)ie Slnflage l)atte Diejenigen Söefunbungen, bie fie für

falfd) lu'elt, im einzelnen genau bekämet.

Qu ber Sauptoerljanbtung wegen -Dtaneibs, bie ebenfalls

mehrere SSoc^en in Sinfpntd) naljm, Ijatte fid) bie ^Beweisaufnahme,

nadjbem ber 3nl;alt ber früheren 3^u9enöuöfage, fo gut es geljen

wollte, objeftü) feftgefteüt worben mar, nur mit ber grage be=

fäjäftigt, ob bie in ber Auflage auöbrücftid; gerügten Emgel*

befunbungen, richtig gewefen feien ober nicfyt. ©leic^rooljl belehrte

ber Sßorfifcenbe bie ©efd&worenen in feiner jeglicher (Erörterung

entrüc!ten Sftedjt§belel)rung baliin, bafc fie femesroegs an bie 2luf=

faffung ber 2lnftage gebimben feien, bafe fie ben 2lnge!lagten

trielmefjr anä) bann verurteilen müßten, wenn fie fein geugniö in

irgenb melden anbern fünften für falfd) erachteten. 2llfo and) in

folgen, bie mit ben von ber 2ln!lage allein Ijeroorgeljobenen außer

jebem fad)lidjen 3 llfanxrnen^an9e ftanben, bie in ber Sßerfyanblung

I)öd)ften3 geftreift worben waren, gegen bie fiel) $u verteibtgen bem

Slngeflagten nid)t in ben Sinn fyatte fommen fönnen, weil man

ilm ihretwegen gar nidjt angegriffen l)atte!

Es läßt fid) laum eine größere ©efal)r für bie SBertetbigung

erbenfen. SDiefe ©efafyr wirb freiließ aud) burd) bie von uns ver=

tretene Slnftcfyt nur für bie gäöe befeitigt, in benen bie einzelnen

falfcrjen ^Befunbungen mit einanber real unb nidjt bloß ibeal fon=

lurrieren. Slber bies werben aud) gerabe hie gefährlichen fein,

befunbungen, bie, wenn fie falfd) mären, mit einanber nur ibeal

fonfurrieren mürben, werben fad)tid) einanber in ber ^egel fo nalje

berühren, ba^ bie Erörterung ber einen aud) bie Erörterung ber

anbern notraenbig nad) ftd) jieljt, unb baß ber Slngeflagte burd)

ben ©ang ber SBerfyanblung von felbft veranlaßt wirb, fid) in

feinet Sßerteibigung and) mit il;nen gu befepftigen.

gn biefen gäHen tft atfo bie ©efaljr für ben Slngcftagten

tl)atfäd)lid) meit geringer als in benjenigen, in benen bie etwaigen

falfdjen Slusfagen mit einanber real fonfurrieren würben. Einem

Seugen, ber wäljrenb einer mehrwöchigen SBer&anbhing an ver=
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fdjtebenen Magert über eine größere ^InjaE)! Betriebener oon ein=

anber unabhängiger £t)atfad)en vernommen worben tft unb fpäter

wegen (Sibesbrucfys angeklagt wirb, roett bie eine ober bk cmbre

befiimmte einzelne 33efunbung falfdj gewefeu fei, !ann unmöglid)

gugemutet werben, bafc er feine Sßerteibigung olme weiteres auf

fämttiaje von u)m abgegebene ©injelbefunbttngen ausbeute. £)ies

würbe er aber nad) Dppenl)offs 2tnfid)t in alten fjättcn fyun

muffen, rvtnn er md)t ©efaljr laufen wiE, fdjlie&lid) wie olme

2ln!tage fo aud) oljne Sßerteibigung wegen einer Jöefimbung ver*

urteilt ju werben, beren SftidjttgEett vielleicht jum erften SJJal von

ben SRidjtern ober ben ©efdjworenen bei ber Beratung bes Urteils

im SBeratungSgimmer angezweifelt würbe. SDenn eines iginweifeS

auf ben t)eränberten ttjatfäd) tigert ©eftditspunft bebarf es ja nad)

ber ©t.Sß.D. in folgern galle nid)t.

25ie progeffuale (Sefafyr, bie ber ©runbfafc von ber ©inljeitlidj;

feit unb Unteilbarkeit bes eiblidjen geugniffes in ftd) fdjliefct, wirb

burd) bte von und vertretene 2lnfid)t wenigftens etwa* verringert,

©ie befielt fort ^i ber -Dladjbeeibigung in allen, bei ber $orbe=

etbigung in benjenigen gäHen, wo bk einzelnen falfd)en S3e!un-

bungen im ©inne bes ©trafgefejbudjs nur ein unb biefelbe £anb=

lung bitben.

gür biefe glätte würbe bk ©efat;r nur befeitigt werben, wenn

in ber ©trafprozefiorbnung enbli$ ber einfädle unb einleud)tenbe

©runbfafc anerkannt würbe, bajs ber 2lnge!lagte ausbrüdlidj barauf

aufmerffam gemalt werben mujj, wenn feine ©d)ulb nid)t blofj in

red)tltd)er fonbern aud) in tljatfädj lieber Söegietjung im Urteile

wefenttid) anbers als in ber Slnflage begrünbet werben foH. Qm
fd)murgerid)tlid)en $erfal)reu würbe überbies burd) tim l)inlänglid)e

itjatfäcfylidje ©pegialiftrung ber fragen bafür geforgt werben muffen,

ba& bk ©ef^worenen iljrem ©prudje nidjt wißfürlidj einen

beliebigen anbern S^atbeftanb als bzn §um ©runöe legen, ber

„ben ©egenftanb ber Sßerljanblung" gebilbet l)at.

9?ur fo fann ber 2lnge!lagte vor bem fo häufigen unb fo

überaus gefährlichen Überrumpelungen auf tl)atfäd)ltd)em ©ebiete

wirffam gefcfyüfct werben.

Unfre bisherigen ^Ausführungen rechtfertigen ben <Sd)lu£, baj3

bas ©trafgefefcbud) bas „falfdje geugnts" feineSwegS als eine

unteilbare red)tlicf)e (Sin^eit befyanbeln will, bajg es uns vielmehr

geftattet, bas 3eu9»^ ie m§ &*ö* bes galles in feine einzelnen
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me^r ober minber felbftänbigen Söeftanbteile, in bie einzelnen barin

enthaltenen 53efunbungen 51t gerlegen. .§iermit Ijaben toir nun and)

ben entfdjeibenben ©tanbounft für bie £öfung unfrer ferneren 2Iuf=

gäbe gewonnen, ber uns in metjrfadjen Regierungen eine Auslegung

bes ©trafgefefces ermöglicht, bie ber oernünftigen 2lbftd)t bes

©efefcgcbers erft roll geregt toirb.

Gilbet bas 3eu9ru6 °°e* °ie Slnsfage grunbfäfetid) feine ftarre

@inl)eit, in ber man bie einzelnen 23efianbteile ntcfyt oon einanber

imterfdjetben barf, fo totrb es uns audj unoenoefyrt fein, bei ber

2tntoenbung ber ©rünbe, bie nad) ben §§ 154 2lbf. 2, 157, 158,

163 ©trafgefefcbud) bie ©trafbarfeit erljöfyen, oerminbern unb aus=

fdjliefeen, gtütfcrjen bem falfd)en unb bem richtigen Seite bes 3eu9 J

niffes gu unterfd&eiben.

3intädt)ft läfet fic& nur l)terburd) bie unerträgliche ©raufamfeit

milbem, bie fonft unter Umftänben in ber garten ©trafbeftimmung

bes 2lbf. 2 § 154 liegen würbe.

Sßenn es richtig toäre, bafe bie lleinfte bewußte Unrictyttgfeit

in einer gang unerheblichen -ftebenfadje bie gefamte 2lusfage als

fold)e gu einem falfdtjen 3eugniffe ftempelte, fo toürbe bie fd)toere

©träfe oon 3—15 Sauren 3ud)tl)auS unerbittlich aud) bie unglüd=

lidje SBelaftungSgeugin treffen, bie fonft übeta\l Die ftrenge 2Bat)r=

Ijeit gefagt, aber aus (Sitelfeit ü)r Sllter gu niebrtg angegeben fjat,

benn i^r einl)eittid)es falfdjes 3eugnis toürbe als ©anges gum

9Zad)teile bes 2lngeftagten abgegeben toorben fein.

sJiod) toiberftnniger toürbe bas (Srgebnijü fein, toenn ein 3eu9e

ben Slngeftagten nur gum Seit belaftet, gu einem anbeut Seile aber

entlaftet, unb nur in bem entlaftenben Seile feiner lusfage bie

SSa^rtjett oerlefct ^at Wuti) bann toürbe ü)n nad) Dppenfyoffs

Slnfic^t bie gefd)ärfte ©träfe bes 2lbf. 2 treffen muffen, obtoot)l

bas ©efefc biefe fdnoerere ©träfe offenbar nur toegen ber fdjtoeren

gotgen fyat oerljängen tooHen, bie burd) bie Verlegung ber 3ßa^
fyeit für ben Verurteilten oerurfadjt toorben fittb, ober toenigftens

oerurfadjt toerben fonnten.

yiaü) unfrer 2infid)t bagegen greift bie ©traffdjärfung aus

2Ibf. 2 nur pafc, toenn ber f alfdje Seil bes 3eugniffes gum 9tad)=

teile bes 2lngeftagten abgegeben toorben toar.

Umgefe^rt barf bie ©trafermäfeigung bes § 157 bem mein*

eibigen 3eu9en nur öami 5U ©ute fommen, toenn er oon ber

SBal)rl)eit nur fotoeit abgeronnen ift, als fie im gaUe ber üftr. 1
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für ifjn eine Verfolgung nad) fiel) gießen fonnte, ober als er —
im gaffe ber 3^r. 2 — bie Slusfage ijätte ablehnen fönnen, nid^t

aber roenn fein 3euanis über biefe ©renken hinaus bte SöaEjrfceit

t)erle|t. ©erabe f)ier leitetet ber enge Snfammen^ang, ber §roifdjen

ber progeffualen nnb ber materiellen (Seite nnfrer grage obwaltet,

befonbers beuttid) ein.

£ä&t e§ ber ©trafprogejg 311, bofe eine 2lu§fage teilroeife uer=

roeigert ober nur teilroeife beeibigt roirb, fo ift nidfjt abjufeljen,

roe§l)alb baz materielle ©trafredjt eine t>erfd;iebene SSürbigung

biefer oerfdn'ebenen projeffual felbftänbigen SBefianbteile eines 3eu9 c

niffes verbieten foffte.

3in gaffe ber giffer 1 be§ § 157 folgt, wie uns fdjjeint, fdfjon

aus bem Söortlaute beö ©efe(3es, ba$ ber 3euge bie bort gemährte

©trafmilberung nur bann beanfprudfjen barf, roenn fiel) ber faifct)e

£eil feines 3eu 9n ^ffeö mit bemjenigen £eile beeft, ber im gaffe

feiner 9ftd)tig£eit gegen tyn felbft eine ©trafoerfotgung nadfj ftdfj

gießen fonnte.

2Benn ein 3eu9e uüßr mehrere oerfc^iebene £§atfadjeu auöju=

fagen tjat, roirb es fid) meift ereignen, bafc bie 2Iu3fage ber 2öal)r=

tyit nnr bei einzelnen biefer S^atfadfjen für t$n felber bie ©efaljr

einer Verfolgung in fid? birgt, roä^renb foldjje ©efafyr bei ben

übrigen nicfyt befielt. SDte 3^ 1 § 157 fann fi<$ aber i^rem

2Borttaute nadj) offenbar nur auf jenen £eil be£ 3eugniffe3 begießen;

nur foroeit roattet für ben 3eu9eit öer Söiberftreit jroifdjen bem

©elbftertjaltungstriebe unb ber 2Ba§rr)eitöpfXic^t ob, unb anö) nur

fotoeit fann ba% ©efe& oernünftiger SBeife bie pfud)ologifd)e 3roaugs=

läge, unter bereu 25rucf ber 3eu9e ftcmb, als eine (Sntfdmtbigung

für feine Sfyat gelten laffen rooffen.

2)er ©trafmilberungsgrunb reicht genau fo roeit, aber aufy nur

fo roeit wie bieget pfndrologifdjje 3roang ben freien 2Biffen be§ 3eu9en

beeinträchtigt. -Dian roürbe fonft §u bem roiberfinnigen ©rgebniffe

gelangen, bafc ein 3eu9e/ raenu er ä rae * ^atfad^en falfclj befunbet,

bei ber i(jm bie Eingabe öer Sßa^r^eit im ©inne bes § 157 giftet 1

gefäl)rlic^ roerben fann, roäljrenb bei ber anbern biefe ©efaljr nicljt

befielt, nacJ) § 157 grunbfä^lic^ mitber beftraft roerben müßte, als

wenn er mir bie lefctere S^atfadje falfd), bie erftere aber richtig

befunbet l)ätte.

2lu§ ben gleichen fadjlidfjen (Srtoägungen mufc aud) im gaffe

ber 3iffer 2 be§ § 157 ber ©nmbfafc gelten, ba$ bie ©traf*
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ermäfjtgiing nur eintritt, wenn jtdj bcr falfdje £eil bes 3euQn iffeö

unb berjenige £eil, wegen beffen ber 3euQe D*e Sluöfage Ijätte ab
lehnen bürfen, mit einanber bedfen. 3n beiben gäüen fann bie

9ied()tSwol)ltl)at unmöglidj weiter reiben als bie Sljatfadje bie fie

fittlid) red&tfertige. 3n beiben gaffen würbe ber SDteineibige, ber

bie Sßa^r^eit nur einmal üerlefct l)ar, unter Umftänben fdjlimmer

baran fein, als ein anbrer, ber meljrfad) gelogen — babei aber

bie SBorfidjt beobadjjtet Ijat, ba^ fid& unter ben faifd) befunbeten

£f)atfadjen wemgftens eine befanb, bie i^tit für biefeu £eil feiner

SluSfage unb bamit für fein ganzes 3euÖ™ß Die ©trafermäfetgung

bes § 157 fi^erte.

@nblid) werben wir in Slnwenbung beweiben ©runbfafces aud)

in ben gälten bes § 158 unb 163 §u unterfReiben Ijaben, ob ber

9tedf)tsnadj)teil für ben anbem aus htm falfdjen ober aus bem

nötigen Steile ber Slusfage entftanben ift, unb werben bzn SBiber-

ruf ber falfdjen SBefunbung }o lange gulaffen muffen, als nidf)t

gerabe burd) fie ein üNadjteil t)erurfad)t worben ift. 2lud) Ijier

mag es bisweilen nidf)t letd)t fein, feftgufteßen, ob ber wal)re ober

ber falfd&e £eil ber 2lusfage bie Urfad&e bes Sftedjtsnad&teite ge=

worben ift. Slber biefe Aufgabe ift ntd&t fd^werer als fo mandje

anbre, ror beren £öfung fid& ber sJti$ter ber ^atfrage täglid) ge=

fteHt fief)t, cor allem nid&t einmal fcfywerer als bie, weldje ber

^id^ter bei Slnwenbung bes § 158 jebesmal ju löfen Ijat. 2)enn

er mufj ja jebes einzelne 9M feftfteHen, bafc ber eingetretene dlafy

teil eine golge gerabe biefes 3eugntffes ift, bafc gerabe biefes

Seugnis mit bem ^ed^tönad^teile in urfäd)lid)em 3ufammen^ange

fte^t. @ine geftftellung bie ntd&t gu fd)wiertg ift, wo es ftd) barum

fyanbelt, bas ©ewid)t bes einzelnen 3eugniffeS unb feine folgen

im $erfyältms jum gefamten SBeweisergebniffe abzuwägen, wirb es

auä) nid^t fein, wo es fidfj barum Rubelt, ob bie eine ober bie

anbre twn ben in einem 3euÖnWe enthaltenen 33e!unbungen —
ob bie falfd^e ober bie nötige — bas Eintreten bes 9iad)teils üer-

urfadjt §at.

@s ift auä) In'er fein vernünftiger @runb abgufeljen, weshalb

ein 3euge, ber in bem für ben Ausgang eutfdfjeibenben fünfte §um

9todt)tetle bes ungefragten ober einer 3ioilproje6partei bie 2Ba^r=

^eit gefagt §at, feine unrid&tige Slusfage in einem für bie (Snt-

fdjeibung völlig belanglofen 9tebenpunfte, wk es $. 23. bie Angabe

bes alters in ber Siegel fein wirb, ni<$t meljr wirffam foßte wiber-
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rufen fpnnen. 2Öie burd) ben 2ibf. 2 bes § 154 fo will ber ©e=

feßgcber aud; burdjj bie $orfd)rift bes § 158 ber großen ©efatyr,

bafc ein anbrer burd) eine falfdje Slusfage rechtlichen 9fatdjteit er=

leibe, nad) Gräften vorbeugen. Sesljalb lägt er ben SBiberruf ber

falfdjen 2lusfage nur fo lange ju, als baburd) ber aus ü)t brotjenbe

ÜRactyteü nod) abgeroenbet werben lann. 3>ft ber Dfoditsnadjteil eUt*

mal eingetreten, fo wirb er burd) ben fpäteren Sßiberruf bes

falfdjen 3euöniffes, ber üjn t)erurfad)t Ijat, häufig mdjt rateber gut

gemalt werben formen j ber (gintritt bes 9?ad)teils rechtfertigt atfo

bie t)oUe Strenge bes ©efefces. derjenige aber, bem ber -ftadjteil

broljt, mu§ wünfdjen, baJ3 biefer gar nietet erft eintritt unb barum

liegt es in feinem ^ntereffe, ba$ bas ©efefc ben meineibigen

3eugen baburd), baß es it)m eröeblict) milbere SBeftrafung guftetjert,

gu rechtzeitigem SBiberrufe anfpornt.

SDies iffc offenbar ber gefe§geberifd)e ©ebanfe, bem ber § 158

entfprungen ift, unb biefem ©ebanfen entfpridjt es, wenn man ben

äßiberruf besjenigen Teiles bes 3eu9n iffe§, ber feinerfei 9fted)ts=

nadjteil üerfdjulbet l)at, bis ju bem anbern in § 158 als ©renge

bes SBiberrufes beftimmten gettpunfte gulägt.

3Iber aud) wegen biefes 3eitpunftes tonnen nad) ber l)ier er=

örterten ^idjtung 3 rae^f^ entfielen.

£er Söiberruf ift nad) § 158 unb 163 nur juläffig

„beoor eine Slnjeige gegen ben Später erfolgt ober eine Untere

fud)ung gegen tl)n eingeleitet worben ift."

©efcen toir roieber unfern früheren gatt: ber 3eu9e § at fe™
Sllter falfdt) angegeben, in ber <&afye aber bie Sßatjrljeit gefagt. @r

wirb mit ber falfdjen 33el)auptung, baß er in ber ©ad)e bie Un-

ioar)rr)eit gefagt tjabe, wegen SJkineibeS angezeigt. Rann er mm
bie unrichtige 2lltersangabe nodj trnrf fam wtberrufen? Ober ber

3euge t)at ber Sßaljrljeit gemäß beftritten, bafc er fd)on beftraft

fei, aber wal)rl)eitswibrig geleugnet, ba$ er ein «Schimpfwort aus

bem 9Jhmbe bes 2lngellagten gehört tjabe. 3>n ber irrtümlichen

2lnnaf)me, baß er oorbeftraft fei, wirb bie ttnterfud)ung gegen itju

eingeleitet; ift iljm baburd) ber ©trafmüberungSgrunb bes 28iber=

rufs für ben unrichtigen STeit feiner 2IuSfage abgefcfjnitten?

2)iefe Jrage $u beantworten ift m'ctjt gang leid)t.

2)as ©efefc fpridjt allgemein von „Sinnige" unb „llnterfudjung"

;

nidjt von „Sinnige" ober „llnterfuc^ung wegen ber falfdfjen „2utS=

fage". Unb anä) wenn man bie 2lbfict)t bes ©efefces erwägt, er=
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fdjeint es nidjt unbebenflidj, unter „Sinnige" unb „Unterfud)ung"

§ier nur eine fotd&e gu oerfteljen, bie unmittelbar ben falfdjen £eil

beß 3eugniffe8 8um ©egenftanbe l)at. 3)er Söiberruf foff offenbar

rote ber TOcftritt oom Sßerfudje nur mirffam fein, wenn er burd)=

aus freiwillig ift.

Er wirb aber faum nod) ganj freiwillig fein, wenn wegen bes

3eugniffes, oon bem bie fatfdje SBefitnbuug einen £eil btlbet,

überhaupt irgenb eine 5lnjeige erfolgt ober eine Unterfuc&ung eins

geleitet worben ift. 2)er 3eu 9e tmro Daim *n oen weiften gällen

befürchten muffen, bafc bei ber Erörterung bes richtigen Teiles auefy

ber falfdje £eil feines 3cu9niffe§ gur ©pradje fominen nnb baß

babei beffen Unricfytigfeit werbe entbeeft werben.

<5ä)on "Oma) bie Einleitung ber Unterfudnmg überhaupt wirb

für il)n bk ©efaljr ber SBeftrafung in eine fo greifbare 9cät)e ge=

rücft, bafj baburdj baS fütlidje Sßerbienft bes SBiberrufes, bas ber

©efefcgeber offenbar belohnen will, wefentlid) gefdnnälert wirb.

Slber beffenungeacfytet werben wir au$ tjier an bem oben ent-

widelten ©runbfage feft^alten muffen.

SBenu ber falfd)e unb ber richtige £eit ber Slusfage tyinlängs

liä) felbftänbig unb unabhängig oou einanöer finb, fobafj man fie

im Sinne bes Gebens unb bes 3fled)t3 als felbftänbige Slusfagen

auffäffen barf, wirb auef) nur bie Slngcige unb nur bie Unter-

fudjung ben SBiberruf enbgiltig abfcfyneibeu tonnen, welche bie falfdje

SluSfage als folc^e gum ©egenftanoe l)at.

2Bäl)renb wir bei Erörterung ber grage, ob bie in einem

3eugniffe enthaltenen mehreren falfdjen Söefunbungen nur ein 3ta»

brechen ober unter Umftänben mehrere felbftänbige (Straftaten bar*

ftetten, grimbfäfcltd) jtmfdjen oorbeeibtgtem nno nadjbeeibigtem 3^9=

niß, jtmfdjen EibeSbrucl) unb SJceinetD untertreiben mußten, ift

biefer llnterfdn'eb für bie 2lnroenbung ber ©rünbe, bie nadj ben

§§154 2lbf.2, 157, 158 unb 163 bie ©trafbarfeit er&ö&en, oer*

minbem ober ausfließen, red^ttidt) oljne Gelang, ©er naci)be=

eibigte 3euge begebt §war nur einen Weineiö, wenn er eine 9)M;r-

Ijeit ooraufgegangener falfdjer SBefunbungen mit einem Eibe be-

fräftigt; benn baS (^efefc beftraft Oter nidjt bie falfdje faäjlidje 23e-

funbung, fonbern ben gormalaft ber falfcben eiblicben ^Bekräftigung.

Slber für bie 2lnwenbung ber ^ier erwähnten ^ßorfebriften

lommt es nidjt hierauf, fonbern, wie im gälte bes Etbbrudjes, auf
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ben fctdjüdjen %\\§alt ber Stusfage an; nidjt bie görmlidjfeit ber

(Sibesleiftung, fonbern ber 3nl)alt feiner 2iusfage !ann für ben

3engen bte ®efat)r ber Verfolgung nad) fid) gießen, nidjt ber ®ib

als foldjer, fonbern bte unter it)tu befunbeten fallen £l)atfad)en

führen ben 9?ed)tsnad)teil gerbet; unb fo rnufj alles, roas rotr in

biefer Vegieljung für ben galt beö (Sibbrudjes ausgeführt fabelt,

unbebenflid) and) für ben gatt beö 9fteinetbs gelten.

SBir glauben, ba& ber ©runbfafc, beffen (Mtung im ©ebiete

bes materiellen ©trafredjts uns im oorftetjenben befcbäftigt l)at, auc§

auf bem ©ebiete bes ©trafoerfaureus nod) größere 23ead)tung als

bisher uerbient. Wati) § 399 finbet bie SBieberaufnalmte oes Ver=

faljrens unter anberm ftatt, roenn fid) dn geuge bura) Seeibtgung

eines §n Ungunften beS SIngeftagten abgegebenen 3^»Gn^ffe§ e™ er

norfäfcltdjen ober fatjrläfftgen Verlegung ber (Sibespftidjt fdnttbig

gemalt §at; fie finbet aber nad) § 410 anä) in biefem gaUe nidjt

ftatt, „toenn nad) Sage ber &aä)t bie Slnnalnne auSgefdjtoffen ift,

bafc bie ... . £anblung auf bie (Sntfdjetbung ©influfc gehabt bat."

@s genügt nutt nad) unfrer 2Infid)t feinesroegs, ba$ bas frühere

Urteil überhaupt nur in trgenö einem für bie ©ntfdjeibung toefent-

liefen fünfte auf bem angefochtenen 3eugniffe beruht; bie 2öieber=

aufnähme ift oielme^r nur bann gutäfftg, wenn bas 3euQluö gerabe

in biefem fünfte falfd) mar.

©oll bas frühere Urteil in ber Xl)at unter allen Umftänben

hinfällig fein, roenn fid) ein 3eu9e/ De ffeu Sluöfagc in iljrem tnU

fdjeibenben £eile über jeben 3^eifel ergaben ift, in einem für baS

Urteil t)öUig gteidjgittigen fünfte geirrt l)at? greitid) roirb man

in einem folgen galle genau prüfen muffen, ob uicfyt natf) Sage

bes galles bie ©laubroürbigfett beö 3^ ll9eu Dur$ Den ^öd^meis,

ba% er — roenn aud) nur in einem nebenfädjlidjen fünfte — bie

Unroatyrljeit gefagt l)at, im gangen fo ftarf erfdjüttert toirb, bag

feine 2lusfage Deshalb in allen iljren leiten feinen (Stauben met)r

t)erbient. 2lud) in folgern gaUe roirb jeber begrünbete 3roeifel bem

Verurteilten gu ©nte lommen unb man roirb babei gern bis an

bte äufterfte ©renge gelten. Slber roir glauben gteidjrooljt, bafc es

gäüe gibt, in benen es !lar gu £age liegt, bafe bie Verlegung ber

©ibespfliebt auf bas frühere Urteil feinen Hinflug gehabt Ijaben

fann, ba$ aud) bie ©laubroürbigfeit bes 3eu9nWeö *n Der £ßupt=

fadje ^ierbureb nicf)t im minbeften beeinträchtigt roirb, nn\) roir

roürben es für einen oben gormalismus galten, mnn aud) in einem
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folgen galle bie Sßieberaufnalmte bes Verfahrens unbebingt ge=

roäfjrt roerben müjste.

2)ie ©trafprogefeorbuung fefct offenbar als SBebiugttng ber

2Bieberaufnaf)me ooraus, 1)a$ ein urfädjjlidfjer 3 ll farnmenl)ang

§ioifd)en bem angefochtenen 3eugniffe, tnforoeit es falfdf) tft, tmb

Dem früheren Urteile befielt, SMefer 3ufammenl)ang mag gu

©unften bes 2Ingeftagten folange oermutet roerben, als er md)t gu

rotberlegen ift. Slber roo er offenbar nid)t befielt, barf er, rote

roir meinen, nidt)t fingirt roerbcn. 2öo bie ©trafprogeßorbnung eine

unroiberlegüdje Vermutung auffteUen roill, ba fprid)t* fie es rote im

§377 aud) mit flaren SBorten ans.

2)erVerfaffer ift ntd&t burd) t^eoretifd)e@rroägungen fonbern burdfj

roieberljotte Erfahrungen bes praftifdjen 3fad)tStebens barauf ge=

fü^rt roorben, baß man bei ber 9ied)tSanroenbung unter Umftänben

groifd)en ben falfdjeit itixb ben richtigen Veftanbteilen eines 3eu9=

niffes unterfd&cibcn muß. $n bem erften fotd&er gcille, worin er

um 9iat gefragt rourbe, t)anbelt es fid) um einen 3eu9en / oer Ul

einem 3ioilprogeffe über bie grage oemommen roorben roar, ob in

einer ©läubigeroerfammlung eine geroiffe Vereinbarung getroffen

roorben fei. $)er 3eu9e ^atte bie&, roie bie übrigen barüber oer=

nommenen 3 eugen oer 2Bar)rr)cit gemäß oerneint, babei aber in

einem gang nebenfäd)licf)en fünfte oerfe^entlid& bie llnroal;rl;eit gefagt.

2luf förunb ber in ber £auptfad)e übereinftitnmenbeu 3eu9en=

ausfagen roar nod) In bemfelben Sermine ber Vertagte oerurteilt

roorben.

3ur (Stnftdfjt feines Irrtums getaugt, wollte ftd) ber 3euge

barüber belehren, ob er ftdtj nodj bur$ einen SBibcrruf nad& § 163

©traflofigleit fid&ern !önne. SBäre biefer SBibcrruf nodfj redjtgeittg

geroefen?

(Sine 2lngeige roar bisher nid&t erfolgt, eine Unterfudjung nod)

nidjt eingeleitet roorben?

Slber roar aus ber falfdjen 2lusfage ein SRed&tönad&teil für ben

Vertagten entftanben?

@S fonnte nact) ber gangen Sage bes gaUeS gar uicrjt groeifei=

t)aft fein, baß berfelbe Sftacbtett entftanben fein roürbe, anä> wenn

biefer 3euge überhaupt nierjt oernommen roorben roäre. £)ie übrigen

übereinftimmenben Slusfagen würben für ben 9ttdf)ter groeifellos ge=

nügt tjaben.
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konnte unter biefen Umftänbcn überhaupt noä) bie 9tebe ba=

t)on fein, ba$ bie Slusfage bicfcs 3eu9eu &en SftedjtänadjteU ner*

urfad)t §abe?

SIber abgefe^cn Neroon. — &er Srrtum be§ 3 eil9en ™r

offenbar fo r>öHig nebenfädjlid), bafe er ba<3 Urteil beö 3^id^terö un=

möglid) rjatte beeiuftuffen fönnen. 2)as Urteil mürbe unbebingt

ebenfo gelautet t)aben, tuenn ber 3eu9 e au$ m bicfcm Sßimfte bei

ber SBarjrrjeit geblieben wäre.

feätte man bei biefem Haren ©ad)t)er|atte nrirftiä) annehmen

bürfen, bafe im ©innc bes § 163 ber Sftedjtsua erteil gleiäjroorjl auö

ber fatfdjen Sluöfage biefeö 3eu 9eu entftanben fei?

®er SBerfaffer rjat biefe grage bamals, roie fpäter ätynlidje

gragen in äljnlidjen gällen verneint, ©eine 2Inftd)t $u recht-

fertigen, ift ber Qvotä biefer Unterfudjung geraefen.



23.

Sic bebingte örattteilimg tu (England

3Son Dr. ftaarlo SgnatiuS, SpelffngforS.

(Snglanb ift bas Vatertanb be§ unter bem Namen „bebingte

Verurteilung" bcfannten Sftedjtstnfiitutes. £ier ift es entftanben

unb t>on ^ier attmttyltdj in mehrere fontiuentale 9?ed;t§fnfteme über=

gegangen.

2Bol)l §at man naäjgeroiefen, baß man fdjon in bem mittel

alterlid)en firdjlidjen diente ©puren von bebingten ©trafurteilen

jtnben fann 1

), aber bamit §at ba§ moberne Sftedfjtsinftüut ebenfo

wenig Ijiftorifdjen 3ufammen^an9 wie mit beu bebingten ©traf-

erlaffen, welche im XVI. unb XVII. 3>aEjrE)unbert in ber unga*

rtfd^en ^led^töpra^tö t)orge!ommen finb
2
). Einige Verfaffer ^aben

ben Urfprung besfelben nodj weiter gurncfgttleiten nerfudjt. Sie

Ijaben behauptet, bafj es fid) aus ber SBarnung entnridett fyabe.

2)aburd) finb §. 33. 21. $rtns 3
) unb & ©eorge 4

) im ©taube ge-

roefen, hie ©efdjid)te ber bebingten Verurteilung bi& auf bie xö-

mifdje Qeit juräcfjuffll;ren. Slber gegen fold;e Verfudje fpridjt bie

einfädle S^atfadje, bafe bei @infül)rung biefes ^edjtsinftitutes in

*) Söffler, SBebtngte SSerurteilimg im Mittelalter (2tfitt. ber S.ß.35. IV
©. 92 ff.)

2
) ©ruber, SBebingte Urteile auö ber alten ungarifdjen 9ted)t3pra£i3 (9Jiitt,

IV @. 107-113).
8
) $rin§, Condamnation conditionnelle (Sttttt. I 6. 28 ff.).

4
) George, Du sursis couditionnel ä l'exe'cution de la peine (Loi

du 26 mars 1891) et de la liberation conditionnelle (Loi du 14 aoüt

1885). Etüde de droit francais et de droit compare (Paris 1895)

S. 119 ff.
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granfreid) nnb Belgien ausbrttälidj erflärt würbe, es fei aus bem

englifdjen SRed&tsfnfieme entnommen. 3n oen Motiven 31t feinem,

in bem franjöfifdjen ©enat im 3al)re 1884 eingebrachten @efe^
entwirf fagt nämltdj Serenger, er rjabe beim ©uetyen nad) einem

Mittel, burd) roeldjes bie aHju^äufige 2lnraenbung ber ©efängnis=

ftrafe oermieben werben fönnte, ein foldjes in einem fremben 5Re$tö?

fnftem gefnnben, nad) meinem ber ©trafrid)ter in geroiffen gäHert

bie Urteilsfällung ausfegen !ann. 3)iefes ©nftem, erklärt Se=
r eng er, fyabt er in feinem ©ntrourf nur bur$ bm Vorfd)lag ju

t-erbeffern oerfudjt, baß bie ©träfe §mar oon bem 3^id^ter t)er=

Ijängt roerben muffe, i^re Voßftredung aber ausgefegt werben

lönne, um bem Verurteilten (Gelegenheit 51t geben, burd) fein gutes

Setragen bie ©trafooUftredung §u cermeiben 5
). SDafj Serenger

mit bem oben genannten fremben Sftedjtsfnftem bas englifdje meinte,

§at er felbft erflärt; benn in ber ©ifcung ber „Societe generale

des prisons" am 23. 3uli 1884, mo über feinen ©efe^entrourf

oer^anbelt mürbe, mies er ausbrücflid) auf bas englifdje ©pftem

ber bebingten Verurteilung l)in
6
). 2lud) in Selgien mürbe biefes

©nftem oon bem 3ufttgminifter Se^eune als basjenige be§eic^net,

meines tt)n jum ©inbringen feines ©efejentrottrfes oerantafet rjätte
7

),

obwohl es raarjrfdjeiniid) ift, baß ber (Snttmtrf Sprengers bas

eigentliche Vorbilb bes belgifd)en ©efefees gemefen ift
8
).

SDie meiften Tutoren, meiere über bie bebingte Verurteilung

gefdjrieben fabelt, fyabm and) anerfannt, ba& biefe nid)t auf fonti*

nentaleuropäifd)em Soben entftanben ift. Slber fie Ijaben 9flaffa=

dmffetts als Urfprunglanb berfelben begeidjnet unb behauptet, bafe

biefes neue $ed)tsinftitut oon ba fomol)l in bie engltfdje als anfy

b
) Revue penitentiaire. Bulletin de la societe ge'ne'rale des prisons.

1884. ©. 560.
6
) Revue penitentiaire. 1884. £5. 602.

7
) Documents parlementaires et discussions relatifs ä la loi du

31 mai 1888 etablissant la libe'ration conditionnelle et les condam-
nations conditionnelles dans le Systeme penal, complete's par les In-

structions et les discussions parlementaires concernant le patronage

Bruxelles 1889. ©. 24.

8
) „C'est ä IIa proposition francaise que M. Le Jeune a pris

l'idee, sinon les de'tails, de son projet, et il a, du reste, loyalement

reconnu dans la discussion ä que les documents francais lui ont ete

d'un grand secours." (Louis Riviere in Revue penitentiaire. 1895.

6. 561—562).
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in bie übrigen europäifd)en ©efefcgebungen eingeführt roorben fei
9
).

2)iefe Veljauptung würbe fiel) nur bann aU richtig erraetfen, raenn

man beroeifen tonnte, bafe bie bebingte Verurteilung aus Raffet*

dntffets nad) (Snglanb ge!ommen fei. 25enn es ift ja bereits er*

roäljnt roorben, bafc granfreid) nnb Belgien, bie beiben erften Ion*

tinentalen £änbcr, in benen bie (Sinfütjrung ber bebingten Ver=

urteilnng norgefdjlagen rourbe, fie oon (Snglanb entnommen Ijaben ,0
).

2ln§ ber folgenben 2)arfteHnng wirb aber Ijeroorgetjen, bafc bie be-

bingte Verurteilung in (Snglanb roeit früher in Slnmenbnng mar,

e^e nod) baö fogenannte 9ttaffad)uffets ^robation 6nftem entftanb.

3ttit biefer ^atfadje entfällt and) baz ^edtjt für 2Jto ff
aci) uffets, als

Vaterlanb ber bebingten Verurteilung gu gelten.

£)er 9Zame „bebingte Verurteilung", ber fo triel fritifiert roor*

ben ift, lommt in ber englifdjen $ed)tstermtnotogie gar uid^t nor.

(Sigentlid) gibt eö in ber englifdjen ©pradje feine befonbere Ve=

nennung für bk% 9ied)t§inftitut. Verfdjiebene Verfaffer brausen

bafür r>erfd)iebene tarnen. „Conditional release", rote bie be=

bingte Verurteilung manchmal genannt roirb, wäre eine fonft gan§

treffenbe Vejeidmung, aber fo nrirb aud) bie bebingte (Sntlaffung

(libe>ation conditionnelle) genannt, nnb barum !ann bies nidjt

als ein befonberer ^ame ^ingefteUt roerben. „Discharge npon
recognisances" ift aud) nidjt gut gewählt, benn bamit tann man
aud) anbre gätte begegnen als biejenigen, roo ber Slngeflagte be=

bingt verurteilt roirb, g. V. too ber Stngeftagte freigefprodjen roirb,

aber ©id^er^eit für fein fünftiges gutes Verhalten leiften muß.

£5ie befte Benennung märe „binding over the convict to appear

and reeeive judgment if called upon", aber fie ift §u lang,

©o bkibt nod) „conditional discharge", meiere Vegeidjnung j. V.

in ber „Summary Jurisdiction Act" oon 1879 angeroenbet ift,

9
) ©ie£)e $. !ö. t>on Si§3t, ftrimmafyolttifdjc Aufgaben (Z IX ©. 762 ff.);

Stofenfelb, SBelcfye ©trafmittel lönnctt an bie ©teile ber ftirjjettigen grei^ettö;

ftrafe gefegt werben? (Berlin 1890) ©.106; ©tf)ranf, Sie bebingte SSerurtei*

lung (©rlangen 1892) ©. 12; Treppoz, Etüde theorique et pratique

sur les condamnations conditionnelles OßariS 1894) ©.38; Sßadj, ©ie

Reform ber §rei£)eitgftrafe (Setpjig 1890) ©. 21; „©inige Aufgaben über ba§

^robation ©nftem in 2»affadjufcttS" («Kitt, ber 3X33. V ©. 539).
10

) 3Beber Serenger nodj £e 3>eun* fyaben beim ÜUiotiüieren ifjrer ©efefc*

entrcürfe i>a§ amertfanifcfye ©oftem ermähnt.
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unb biefer Üftame bleibt bann, roenigftens nad) meiner 2Infi$t, als

ber geeignetfte für bas englifdje 9^ed)tsinftitut übrig.

@s ift unmöglich, einen beftimmten gcitpunft anzugeben, oon

roeldjem an man bas SSeftefjen ber bebingten Verurteilung in @ng=

lanb reebnen fönnte. SDenn fte ift nidjt im SSege ber ©efe^gebnng

entftanben, fonbern nad) nnb nad) burdj bie ©ertdjtsprarjs ein*

geführt rcorben. ©ennodj fann man m. (£. mit nollem gug unb

dlefyt bzfyanyten, bafe ujre Slnmenbung erft feit ber 9JUtte bes fo=

eben gur Steige gegangenen SfcWmibertS f° allgemein geraorben

ift, ba& tyv eine befonbere SBebeutung als 9ied)tsinftitut gugefdjrieben

werben lann.

SBon bem ©tanbpunfte ber foutinentalen ^eajtsfnfteme lann

es fonberbar erfdjeinen, bafc eine fo burdjgreifenbe Reform im

©irafred)t ot)ne 9ftaj3nal)men von feiten bes ©efe^gebers ^ert)or=

gebracht ruorben ift. Slber für bas englifdje 9?ed)tsleben mar biefe

©ntroicflnng fo natürlich, bafc fie beinahe unbemerlt gefdjeljen ift.

S)te geftftettung ber ©dmlbfrage unb bie ©trafeumeffung finb

im englifdjen ©trafpro^effe, mie allgemein belaunt ift, feit langem

§rotfd)en ber 3urn unb bm Sftidjtern geteilt, unb gmar in ber SBeife,

ba$ bas erftere ber Surn, bas le^tere ben 9ftd)tern jufommt, mit

Slusnalmte berjentgen ©traffadjen, meiere im fummartfdjen 2ßege

bel)anbelt ra erben unb roo feine 3>urn norfommt. £)ie allgemeine

Siegel ift, bafc fobalb bk $urn il)r fdutlbigfpredjenbes SSerbüt ab=

gegeben l)at, bas ©trafurteil oom Sftdjter ober oou bem $or=

fi|enben ber Sftidjter auSgefprodjen wirb. Slber t)on biefer Sftegel

gibt es 2lu§nal)men. @s tonnen nämlich foldje gäße oorlommen,

roo ber 9ftd)ter aus einem ober bem anbern ©runbe nid)t fogletd)

entfdjeiben .rattt, meiere ©träfe über ben fcfyutbigbefunbenen 2In=

gefragten t>erl)ängt merben foß. Storni lann ber 9äd)ter bie Fällung

bes Urteils für einen fpäteren Termin ausfegen nnb in ber

graifc^enjeit fann er über bie §u t>erl)ängenbe ©träfe nadjbenfen,

ober audj bk ©ad)e mehreren Sftditern bes l)ödjften ©erid)tsl)ofes

gut Prüfung übermitteln 11
). Söenu bie Urteilsfällung ausgefegt

rotrb, roirb ber 2tnge!lagte ins ©efängnis gefanbt ober, wenn ber

n
) 2)afj ber engltftfie Stifter im allgemeinen ba$ Stecht gehabt Ijat, bie

Urteiliofätfung natf) ber Abgabe be§ fdjulbigfprecfyenben 3Serbi!t§ auf$ufd)ieben,

barüber fie^e 3. 33. Blackstone, Commentaries on the laws of Eng-
land. A new edition, with practical notes by Joseph Chitty (Sonbon

1826) IV ©. 660-661.
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dii^tex beult, bafe ber SIngeftagte in greiljeit gelaufen werben fönne,

bnrd) eine fogenannte „recognisance", mit ober ol)ne Bürgen

(„sureties"), gebunben, nm fein (Srfdfjeinen r>or bem ©erid)te §ur

(Empfangnahme beS Urteils entroeber an einem beftimmten £age

ober wenn er eine befonbere SBorlabung bekommt, 31t fidlem 12
).

2Ius biefem ^ed&t bes $id)ters, bie UrtetlSfällung ait^ufe^en,

Ijat fid) bie bebingte Verurteilung entroidett. 2)ie 9ttd)ter fanbett

nämlidf), bafc biefes Verfahren ifmen einen bequemen 2Iusroeg ge=

roäljrte, nm ben Slngeftagteu ftraffrei ausgeben gn laffen in fällen,

tdo feine ©$ntb roorjl bargelegt mar, roo aber bennod) bie befon=

bereit Umftänbe, roenigftens fo mit $k in jenem Stugenblicf oor-

lagen, gegen SInroenbung einer ©träfe ju fpredjen fdjienen. ©urcl)

bas Verfahren, ben 2tngeflagten jn oerpflid^teu, t>or bem ©eridjte

auf £abung 51t erfd)einen, um fein Urteil gu empfangen, behielt

\\6) ber 9ftd)ter bk 3JJögli$!eit oor, ben 2lnge!tagten nod) fpäter,

wenn er fid) als ber Ü)m beroicfenen 9flilbe unroürbig geigte, mit

ber (Strenge bes ©efe£es 51t treffen. 2)enn redt)ttid) roar ber 2ln~

gefragte nidt)t freigefpro^en. @r roar im ©egenteil gefe^ttdj) f$ut=

big gefprod&en. 2)er ^id&ter Ijatte nur oon feinem ^ecfyte, fid) 3*ü

jur Überlegung bes Urteils §u laffen, ©ebraud) gemalt. 2)a bas

englifcfje dteä)t überhaupt leine ^räffription in ©traffad)en lennt 13
),

fonnte ber ^id^ter 31t beliebiger Qtit bzn Slngeltagten oor fid) laben

laffen. £)as gange roar ja nur eine grage ber ßdt unb, ba nir=

genbs beftimmt roar, roie balb bas Urteil auf bk ©ntfdjeibung ber

©dfmlbfrage folgen follte, erad)tete ber 9fäd)ter fidj als beredt)ttgt in

geroiffen gäHen bie Seit bis §ur Unenblidjfett auszubeuten, m. a. 2B.

bas Urteil gar nidjt ju fällen. $te 9ftd)ter gingen fdjliefcUdS) fo

roeit, bafe fie, roenn fie in folgen gäüen ben Slngellagten t>erpftia>

teten, auf SBorlabung ju erfd&einen, um bas Urteil entgegenzunehmen,

il)n ausbrüdlidl) von irjrer 2lbfi<$t in Kenntnis festen, tyn gar

nid&t oorgutaben, roenn er bur<$ fein künftiges gutes Verhalten

1S
) „Recognisance« ift eine in befonberer $orm eingegangene SBcrnflitf)«

tung, eine beftimmte (Summe ber tone 511 bejahen, roenn ber burdj bie Recog-

nisance gebunbene geroiffe if)tn auferlegte SBebingungen nid)t erfüllt. ©ie£)e

3. 33. Leake, A digest of Principles of the law of contracts (3. 2lu§*

gäbe, Sonbon 1892) ©. 141 unb Stephen, Digest of the criminal law

5. Auflage (Sonbon 1894) ©. 10.

13
) <5iet)e Stephen, A general view of the criminal law of Eng-

land (2. 2IuSgabe, Sonbon 1890) ©. 57.
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fidj ber TOlbe wert geigen würbe. 2Ius ber Verpflichtung, twr bem
©eridjte an bem Sage gu erfdjeinen, gu bem er gelaben werben

würbe, war eine Verpflichtung geworben, §u erfd)einen, falls er

überhaupt gelaben werben würbe.

Safe fo eine Befreiung oon ber ©träfe eintreten Jonnte, oljne

befonberes Sluffeljen ju erregen, erftärt fidj aus ber Eigentums

lid)!eit bes eugttfctjen ©trafenfnftems. ©cf)on nad) bem alten

„Common Law" war ber 9ft<$ter beim geftfefeen ber (Strafe für

eine jur klaffe ber „misdemeanours" ge^örenbe ©traftrjat an

fein Minimum gebunben unb bas „Statute Law" liefe bem Dftdjter

in biefer SBe^ieljung im allgemeinen ebenfo freie §anb. 3nfolge=

beffen rjat ber englifdje 9ftcf)ter feit ben älteften gelten bas dlefyt

<jejjabt, von einigen 2luSnal)men abgefeljen, bemjemgen, ber ein

„misdemeanour" nerübte, eine fo milbe ©träfe aufzuerlegen, als

vc nur wollte 14
). 3a, er ift berechtigt gewefen, ben Später faftifd)

baburcf) freizugeben, ba% er ifjn nur gu einer nominellen ©träfe

verurteilte
15
). 2öaS bie fäjwereren Verbrechen, „treasons" unb

„felonies" ober manchmal aud) nur „felonies" genannt, betrifft,

fo war tjier bas Verhältnis urfprünglid& ein gan§ anbres. $)er

3^id)ter l)atte nämlid) in ©adjen, wo jemanb eines „felony's" ans

gefragt war, gar leine 2Bal)tfrei!)eit. SBenn bie 3urn ben Singe*

fragten für fdjulbig erfrärt l)atte, Ijatte ber ^idtfer ifm jum £obe

31t verurteilen. 2lber aud) in folgen ©ad)en lonnte ber ungefragte

manchmal ber ©träfe baburd) entgegen, bajs er auf bas „Benefit

of Clergy" 2lnfprudj machte.

2)aS „Benefit of Clergy" beftanb barin, ba$ berjenige, bem

es gewährt würbe, r-on bem ©eridjte urfprünglid) olme ©träfe

entlaffen unb ben fird)lid}en Veprben überliefert würbe, welche

iljm eine «ßönitcnj auferlegten. @s erftreefte ftd) anfangs auf alle

Felonies mit Slusnaljme berjenigen, welche bireft ben <Btaat ober

ben $önig betrafen, unb jebermann, ber einige beftimmte geilen

aus ber Vibel lefen fonnte, I)atte barauf Slnfprud). ©päter tarn

bie ^önitenj aus bem ©ebraudje; bas „Benefit of Clergy" würbe

u
) Stephen, A history of the criminal law of England (Lon-

don 1883) n S. 88.

16
) 2)ie <Straf$eit roirb in ©nglanb von bem £age an geregnet, an meinem

bie (Sifcung be§ ©erid)t§ anfängt. SBenn nun eine Sßerfon am 3. ©ifcungStage

3. 93. ju jraei Sagen ©efängniö uerurtetft wirb, fo nimmt man an, bafj er feine

©trafjeit fdjon »er&üfjt fya&e unb er wirb infotgebeffen entlaffen.

8eitfc$rtft f. b. gef. ©trofrec^tgw. XXI. 49
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aßmäl)lidj bzi ben fdjmereren Felonies oerfagt unb bei üttidjt^rie-

ftern nur einmal gugelaffen
16

). Wlit ber 3^it erljielten bie ©ertöte

baö 9ltä)t, greiljeitsftrafen ^erfonen aufzuerlegen, meldje burd) ba§

„Benefit of Clergy" ber £obe§ftrafe entgangen maren unb enbüdj

mürbe ba§ „Benefit of Clergy" im anfange beö 19. 3aljr=

f)itnbert§, im 3a^re 1827, abgefdiafft. dagegen mürben nad) unb

nad) auä) bie £obe§ftrafen bei ben meiften Felonies in greil)eit§=

[trafen umgeroanbelt unb überhaupt nur ©trafmajima in ben ®e=

fefeen ausgefegt, fo bafc bie ©ertöte audj in bieten ©adjen ebenfo

freie £anb Ratten, auf milbe ©trafen ju erfennen, als in ben=

jemgen, rao ein Misdemeanour ben ©egenftanb ber Unterfudnmg

bilbete
17

).

Sei ber 23efpredjung beö englifcfyen ©trafenfnftems mufj nodj

ein für ba§ englifdje diefyt eigentümlichem Qnftitut ermähnt mer=

ben, nämlicl) bie „recognisances for the peace and good be-

haviour". 2)ie§ finb Sicherheiten in ber gorm non ©d&ulb*

üerfpredntngen, mit ober ofme Bürgen, roeldje ber ßrone bafür

geleiftet werben, bafc ber ©tdj erIjeitsfteßer mäljrenb einer geroiffen

3eit ^rieben galten ober fid) gut führen roeröe. SBenn er bm
tfjut, roerben bie t)on tym unb feinen Bürgen gegebenen ©djulos

üerfpredjungen nichtig, im entgegengefe&ten gatte aber fofort fällig.

Urfprünglid) mürben fotcfie Recognisances von ^erfouen t>er*

langt, von melden man ju üermutljen Urfadje Ijatte, bafc fie ntd)t

grieben galten ober fonft fid) fa)ted)t führen mürben. 2lber bann

begannen bie ©eridjte fold)e Recognisances non ^erfonen git ver-

langen, meldte roegen ^örperoerlefeung ober anberer $ergel)en t)er=

urteilt maren unb meldte burd) tljr SBergeljeu ju ber Vermutung

2lnlaJ3 gegeben Ratten, bafj fie nod) ümaz gegen bie 9?ed)t3orbnung

unternehmen mürben 18
). SDiefe Recognisances maren fonad) feine

16
) Um biejenigen 'perfonen §u erfennen, meldjen fd)on einmal t>a§ „Benefit

of Clergy" geroäfyrt rcorben mar, rourbe ein jeber, ber auf ©rimb beS „Bene-

fits" entlaffen rourbe, mit (jeifjen ©ifen in ben Daumen gebrannt.

17
)
Stephen, History of the criminal law I S. 463 ff. II S. 88.

Chitty, A practical treatise on the criminal law (London 1816) I

5. 667—690; Blackstone, Commentaries on the laws of England IV
S.- 365—374.

1R
) Stephen, Mr. Serjeant Stephen'« new commentaries on the

laws of England. 13. 2Iu§ga6c oon Slrcfyi&aib SBromn (Sonbon 1899; IV

6. 248 ff.
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eigentlichen ©trafen. (Sie waren nnr ^orftdjtsmaferegeln, nm ©e=

fe|$e<sübertretungen §n vergüten. SBenn jemand ber fo burd) eine

Recognisance gebnnben mar, ein Sßerge^en beging, würbe er bct=

für befonbers beftraft imb bie Recognisance verfiel ba^n. 2lber

in ber ^rajiö begnügte man fid) manchmal, bem Slngeflagten eine

foldje Recoguisance bei Heineren Misderaeanours auferlegen

nnb U)\\ olme ©träfe gn entlaffen
19

). £)urä) bte „Criminal law

consolidation acts" t)on 1861 rjaben bie ©erid)te baz S^ecbt er-

halten, audj bei Felonies, anf roeldje bie £obe3ftrafe nid)t folgt,

Recognisances „for the peace and good behaviour" einem

fdutlbigbefnnbenen 2lnge!Iagten aufzuerlegen; bte§ aber nnr al§ ein

Sln^ang 51t ber orbentlicljen ©träfe
20

).

2Bte ans biefer furzen ©arfteßnng rjert)orgel)t, tonnte in @ng=

lanb feit Sa^rljitnberten ©traftoftgMt anf beinahe allerlei ©traf=

traten folgen, obwohl ber Später t>on ber 3nrrj fd)nlbig gefprodjen

mar. Unb raenn man bie toeitgeljenben SBefngniffe ber Sftiä)ter bei

ber ©trafgnmeffung in S8etrad)t gierjt, ift e§ gar nid)t gn t)er=

rannbem, bafc bie Unterlaffnng ber Urteitefättimg in leichteren

gäHen feinen 2lnftof$ alä TOfjbrauclj ber 9ttad)tbefngniffe erregte.

2Iud) bie rjorje Slutorität, beren fiel) bie engtifdjen ^idjter feit je

erfreuten, trug orjne gtoeifel ba^it bei, bafj man bie r>on biefen

eingeführte gorm ber bebingten Verurteilung nidjt als gefe^roibrig

betrachtete. Slber anberfeits liegt e§ in ber 9latur ber ©adje, bafj

eine folcrjie bebingte ©nttaffung be<3 2lnge!tagten gar nicrjt in einem

größeren ^ftajsftabe in grage fommen lonnte, fo lange noa^ ni$t

bie 2lnfid)t t>on bem fd)äblid)en (Sinftnjs, ober raenigftenä r»on ber

llntoirffamfeit ber ©träfe, befonber§ ber ©efängnteftrafe, anf

©elegenl)eit§t)erbre$er unb jngenbticf)e ^erfonen verbreitet mar.

SDarum fann man attä) nid)t erwarten, biefeö Verfahren r«or ber 3JUtte

beö XIX. 3al)rl)unbertä im allgemeineren ©ebrauc^ §u finben
21

).

19
) „In the case of misdemeanour it has always been lawful to

Substitute recognisances for the peace and good behaviour for other

punishment". Ren ton, Encyclopaedia of the laws of England (London

1897—1898) V S. 357—358. SBgl. aufy 21 rd) 60 Ib'ä Pleading, evidence and
practise in criminal cases by Sir John Jervis. 22. 2Iu§ga6e »on 3ß. %.

(Sraicö unb ©un ©teptyenfon (Sonbon 1900) @. 217.

20
) 24 u. 25 Vict. c. 96 s. 117; c. 97 s. 73; c. 98 s. 51; c. 99 s. 38

unb c. 100 s. 71.

21
) £)afc c§ aber bennotf) fcfyon früher angeroenbet nmrbe, gefjt au§ ber

©ncoclopäbie oon 9Unton fjerüor. 2)a ift nätnlidj (vol. V ©. 357) angeführt,

49*
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®er erfte englifdje 9ftd)ter, ber bie bebingtc Verurteilung in

ber jefct erwähnten gorm im größeren 3JZafeftabe anroenbete, mar,

foroeit mir befannt ift, SWatiljem £)at»cn:port &tll, Recorder in

S3irmingl;am. Von bem Sa^re 1841 ab tjattt er gegen jugenblidje

SSerbredjer ba& folgenbe Verfahren eingeführt: 2öenn er ber 9to

fidjt mar, bafe ber ©djulbiggefproäjene niajt gan§ nerborben unb

baß fonadf) Hoffnung auf Söefferung t-orljanben mar, unb roenn er

eine geeignete Sßerfon fiuben fonnte, bie ben jugenblidjen Ver=

Breuer aufnehmen moHte, überliefe er benfelben iljrer Obljut, oljne

baö Urteil 51t fällen, hierbei ging er von ber Vetradjtung au§,

bafe burd) biefes Verfahren me^r Hoffnung auf bie SBefferung ge=

geben fei als burdj Sln^altung im ©efängniö. ©an§ unerroartet

befugte bann ein fonfibentieller Beamter Diejenigen, bei benen bie

jugenblidjen Verbre^er untergebracht maren, gog @r!unbigungen

über ba% 2tbtn ber ©ntlaffenen ein unb notierte bie £l)atfacf)en,

bie er auf biefem Sßege erfahren fjatte. 2Benn fict) nun ljerauö=

fteüte, ba& eine unter foldjer 2lufftd)t fte^enbe jugenbliage $erfon

mieber eine (Straftat begangen Imtte, mürbe fie nor baz @erid)t

gebracht unb bann liefe fie ber 9ftä)ter bie gange (Strenge be§ ©e=

fe^eö treffen
22

). 3n ben Safyxtn 1842—1854 mürben auf biefem

Sßege 417 jugenblia;e Sßerbredjer in SBirmingfyam ber Dbv)nt fotd)er

geeigneter Sßerfonen überlaffen, anftatt §ur ©träfe verurteilt §u

merben. $lux bei 80 fteüte es fidj l;erau§, ba^ fie fpäter mieber

eines Vergehens fcgulbig gefunben mürben; 94 geigten einen guten

(Sl)arafter, r-on 143 !onnte man menigftens fagen, bafe fie bei feiner

©efefcesübertretung betroffen mürben; 68 maren fpäter nia^t mieber auf=

jufinben, 15 maren nidjtmeljr inVirming^am, fomxten aber na^§illö

2Infid)t als gebeffert betrautet merben, unb 17 maren geftorben 23
).

bafj in ben Betten, reo beinahe alle $elonie§ mit SobeSftrafe bebro^t waren, bie

einzigen 3JlitteI, bei erftmaligen SBerbredjen bie (Strafe gu milbern, folgenbe maren

:

1. bie abfolute ober bebmgte SBegnabigung; 2. bie 9lnraenbung be§ „Benefit of

Clergy" unb 3. ben 2lngeflagten bie 35er:pflid)tung aufzuerlegen,

»or bem ©erict)te auf SBorlabung ju erftfjeinen, um i>a3 Urteil ju

empfangen.
22

)
Hill (Matthew Davenport) Suggestions for the repression of

crime, contained in charges delivered to grand juries of Birmingham

;

ßupported by additionnal facts andj arguments. Together with arti-

cles from reviews and newspapers controverting or advocating the

conemsions of the autor. (London 1857.) ©. 117—118.
23

)
öitl, Suggestions ©.352.
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SRadjbem £itl ans beut 9ftd)teramt in Virmingl)am fdjteb, fam

bie§ Verfahren, jugenblidje Verbrecher auf bte Sßrobe gu [teilen,

roaljrfdjeinlid) außer ©ebraud), beun nadjljer l)ört man nid)t§ meljr

baoon. 9J?öglid)errt)eife begnügte man ftd) fpäter, fotdje ^3erfonen

ganj einfach burd) eine Recognisance §u oerpflidjten, r>or bem ©e=

rtd)te auf Vortabung gu erfreuten, um ba3 Urteil entgegenzunehmen.

2lud) nirgenb cmbersroo in ©nglanb finbet man eine (Spur oon

einem foldjen 3Serfat>ren. Slber bebeutenb fpäter taudjt biefes

<3nftem auf ber anbern ©eite bes 2Cttanti[d)en Dceans, in Vofton,

auf unb roirb unter bem Manien be<3 -üflaffadjitfetts ^robation

©t)ftem§ allgemein befannt.

§ül toenbete, mie gefagt, bie bebingte Verurteilung, ober beffer

bk bebingte @ntla[[ung ber Slngeflagten nur gegenüber jugenblidjen

Verbrechern an. @rft etroa3 [päter [djeint man regelmäßig er-

roadjfene Verbrecher bebingt §u uerurteilen. 2Iu3 ben ftenos

grapl)ifd)en Veridjten über bk Verkantungen be§ Central Crimi-

nal Court's in Sonbon 24
) im 3al)re 1860 gefyt I^eroor, bafc bieö

©erid)t im erwähnten Qaljre mehrere, roenigftens gelm, fdmlbig

befunbene 2lngeflagte bebingt entließ, inbem es fie burd) Reco-

gnisances, in einigen gällen aud) burd) „Sureties" (Vürgen) oer*

pflichtete, uor bem ©erid)te 511 erfdjeinen, um ba<s Urteil 51t empfangen,

wenn fie ba§u gelaben mürben, hierbei fei befonberä ein ftaU

ermähnt. ®in Slngeftagter mar fdjulbig befunben, bem Kläger,

feinem Vruber, eine fdjtoere $örperoerle|ung beigebracht §u Ijaben.

$lnü) l)atte er ben Kläger nad) beffen 2lngabe bei oerfdnebenen

©elegenl)eiten mißljanbelt unb bebro^t. Stuf bie (Srflärung bes

Klägers, er münfdje nidjt feinen Vruber beftraft ju feljen, fonbern

nur gegen feine ©eroalttljaten gefdm^t §u raerben, mürbe ber 2ln-

gesagte nun nid)t nur burdj eine Recognisance oon 50 ^3funb unb

groei Vürgfdjaften von je 25 ^pfuub gebunben, t)or bem ($erid)te

auf Vorlabung §ur (Sntgegeunafjme feines Urteils gu erfdjeinen,

fonbern and) babei burd) biefelbe Recognisance nnb Vürgfdjaften

oerpflidjtet, gioei 3al>re lang „^rieben §u Ijalten"
25

).

24
) Central Criminal Court Sessions Paper. Minutes of evidence

taken in short hand, by Messrs. Barnett and Buckler, Short-hand

writers to the Court (London).
25

) Regina v. George William Watkins. Central Criminal Court

Sessions Paper. Vol. LT. ©. 518—519.
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©päter fiefyt man, wie basfelbe ®erid)t, bei weitem j. 33. im

Qaljre 1830 feine bebingte Verurteilung oorgefommen mar, immer

öfter biefeö Verfahren anwenbet. ©o mar im Satjre 1879 bie

Sln^a^l ber bebingt cntlaffcnen Slngeflagten auf meljr als baz

boppelte geftiegeu.

3>n feinem im Qafyre 1877 erfdnenenen SBitctye „Principles of

Punishment" empfiehlt ©bwarb 2B. ßo£, ber Serjeant at Law
unb Recorder in ^ortSmoutE) mar, auf baZ wärmfte biefe gorm

ber bebingten Straffreiheit. ,,2tud) bie fur^eitige ©efängniöftrafe,

fagt er, ift eine ftrenge ©träfe für benjenigen, ber nod) nid)t ein

®ewolmljett3t)erbred)er geworben ift unb ber nie ben SSerluft ber

perfönltd)en gret^eit erfuhr, ©ö ift iridjt fo fe^r bas Seiben, ba$

er innerhalb be§ ©efängniffeö auslüfteten £)at, meines bas bewirft;

bie weit fdjwerere ©träfe ift für il)it ber SScrluft fetner fokalen

(Stellung, ber ©d)lag, ber feine gamilie trifft, bie ©djwierigfeit,

eine Aufteilung gtt finben unb ber ©pott ber ßameraben. $ttmn

biefer dinin beö Gtjarafters rermteben werben fann, werben fidö

für ben gewiffen^aften 9tid)ter mehrere gäße barbieten, wo il;m

fo §u rjanbeln wünfdjenswert erfdjetnt."

„2)tefe wünfcfyenöwerte Stlternatioe bietet nun bie Recogni-
sance für baä (Srf feinen t)or bem ©erid)t auf eine ßabung
Ijin um baö Urteil ju empfangen. 2)te ^raris fyat mir bie

SSorgügli^feit biefes ©ubftitutö ber ©träfe bewiefen unb mit §u=

nel)menber (Srfal^rung bin ify für beffen 2lnwenbuug meljr unb

mel)r geneigt. @s ift, nad? meiner 2Inftd)t, bei weitem ber furj=

zeitigen ©efängnisftrafe Dorjujie^en, welche fo entfcrjieben von allen

©efängnisautoritäten verurteilt worben ift. @§ gewährt bem Ver=

bredjer, ber nur erft einen ©d)ritt auf ber SBalm bes Verbrechens

gegangen ift, unter ben oorteilliafteften Umftänben bk 9ftöglidjfeit

gur Umfeljr. @r verlädt bas ©ertdjt oljne ben Wlatel ber @efäng=

nisftrafe, mit ber öffentlichen ©rfenntnis, bafc er nid)t gauj unb

gar oerloren fei, bajs ber diifytex bie Hoffnung auf eine gute 3u*

fünft für il)n l)ege, baß er no$ nicfyt als ein Verbrecher regiftriert

fei, bafj er ©egenftanb ber (&nabe gewefen, nad)bem alle mit fei=

nem ge^ltritt im 3ufammenJf)ang fteljenben £ljatfad)en in Söetradjt

gebogen waren. 2)tefe Betrachtungen finb an fid) felbft geeignet,

eine Vefferung §u ftanoe gu bringen, wenn biefe burd) irgenb etwa*

bewirft werben fann. 2We Sßrebigten in ber 2Belt fönnten nidjt

bem ©dntlbigen auf ber Slnflagebanf bk furge £el)re erfefeen, weldje
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von öen Sippen bes 9ftd)ters fomntt unb im ©ebädjtnis bes 2ln=

gefragten unauslöfdjlid) eingeprägt ift: „(Sie finb biefes Verbrechens

geredjterma&en fdjulbig befimben. $d) l)abe ÜTCadjforfdjungen über

3^r £eben angefteEt unb td) freue mtd) §u erfahren, bajs ©ie btS=

ijer einen guten &§axaitex gegeigt ^aben unb baft bieS, fo weit

befannt, 3ljr erfter g^ltritt ift. 3n ber feften Hoffnung, bafe es

oud^ 3$r lefctes Vergeben bkibzn wirb, baß ©te burdj ein fünf*

itges gutes Verhalten oanaü) ftreben werben, 3^ren uerlorenen

guten s
Jtuf wieber tjergufteüen, beabftcijtige td) 3(jnen feine ©träfe

aufzuerlegen. äöenn ein greunb fid) als Vürge für 30* @rfdeinen

üor bem ®erid)t, um bas Urteil §u empfangen, rotnn Sie ba§u

gelaben werben, t»erpfltd)ten will, werben ©ie jene 2ln!lageban! als

ein freier 9ftann oerlaffen. ©0 lange ©ie fid) wader »erhalten,

werben ©ie nid)ts meljr hierüber Ijören, unb td) bin überzeugt,

va$ 3(j* Se^ltritt uon anbern mit ber geit t-ergeffen wirb, fo wie

er von mir vergeben ift. Stber wenn ©ie irgenbwie gegen bas

©cfcft wieber uerftofeeu, werben ©ie auf biefen ©djulbfprudj v)in

vox bas ©ericbt gefteUt unb bann für bas, was ©ie je|t getrau

feaben, ftreng beftraft. (Beijen ©ie je§t nad) §aufe unb beweifen

©ie burd) 3$r gutes Verhalten 3^e ©anfbarfeit für bie ©nabe,

roeldje 3$nen §u teil geworben ift."

„©er blofte
s
Jtuffd)ttb ber Urtetlsfällung, bas Vewufctfein, bafc,

wenn er ein neues Vergeben begebt, er nod) beftraft werben tonne,

ber £)rud, welchen feine Kaution fonacl) auf iv)n ausübt, bürgen

aufs ©id)erfte bafür, baß er, wenn in tl)m überhaupt zim 3^ei=

gung tJorEjanoen ift, ft$ wieber aufzuraffen, gu einem ehrbaren

Seben gurüdfel)ren wirb 26)/'

SDiefe SluSfüfjrungen von £o£ erhalten baburd^ einen befom

bem SBert, bag er als Dftdfjter Gelegenheit gehabt r)at, tljre dlify

tigfeit in ber ^ßrarjs ju prüfen. ®t)t er feine oben genannte Sirbett

reröffentlid)te, Ejatte er biefe gorm ber bebtngten Verurteilung mit

bm beften Sftefultaten, wie er felbft fagt, wärjrenb gwölf gaf)re

angewenbet. Seiber gibt es leine ©tatifti! über bk von @0£ fo

bezauberten Verbrecher, aber nad) feinen Angaben war beren Qav){

btbeuknb unb bennodfj lamen nur §wei gäHe vox, wo es fpäter

26
) Cox, Principles of pnnishment, as applied in tlie admini-

stration of the criminal law.by judges and magistrates. London 1877.

S. 163—164.
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für notroenbig eradjtet raurbe, ben (Sntlaffenen t)or§ulabeu, um bas

Urteil gu empfangen 27
).

©or/ SBudj ift au<$ in einer anbern Söesielntng wichtig für bie

©efd&id&te ber bebingten SBerurteilung. @s berueift nctmlid), bafe

nod) jur S^t feines @rfrf)einens bie ^Befugnis ber Dftdjter üon einer

folgen bebingten (Sntlaffung ber SIngeflagten ©ebrauä) 511 machen,

menigftens in einem fo großen Sftafeftabe als (Sor. es tt)at, nidjt

fo felbftoerftänblid) mar, als es nunmehr betrachtet mirb. ßo£
fagt nämlicfy barin 28

), ba6 bie in grage ftefjenbe $rarls von einigen

gebilligt, von anbren fritifiert morben mar. „Slber, fügt er f)in§tt,

nodj ift mir feine 9^üge t)on bem Sttinifterium bes 3nnern erteilt

morben nnb bis id) von biefer 23ef)örbe gerügt raerbe, muß idj

fortmä^renb biefe ^rarjs beobachten, beim icf) Ijabe gefunben, baf$

fte aßen ©rmartungen munberbar entfp riefet."

2lus bem je£t ermähnten gel)t Ijeroor, bafc in ben 60er Qatyren

bes 19. Qafjrljunberts bie bebingte Verurteilung foraot)l üou

2lffifengerid)ten als non £Utarter=©effions angemenbet mürbe. Über

bereu Slnroenbung bei ben ©engten mit fummarifdjer ©ertcfrtsbar*

feit §abe td) feine gebrückte Duetten gefunben. 2iber „the Chief

Magistrate of the Metropolitan Police-Courts ", <Sir granflin

£uffu'ngton, fyat mir münbliä) mitgeteilt, ba$ fo lange er bei ben

Sonboner Sßoliaei'G&eridjten angeftettt geraefen ift, bas ift feit 1869,

bie jefet betriebene gorm ber bebingten ©ntlaffung ber Slngeflagten

bafetbft im ©ebraudje gemefen ift. Sonadj Ratten all bie t>erfd)ie=

benen ©rabe ber (Strafgerichte bas in grage fte^eube ^ed)tsinftitut

fdfjon längere $eit in ber ^rarls angemenbet elje irgenb ein ©efe&

erjftierte, bas bies 3ted)t ausbrücfltd) anerfannt fyätte
20

).

27
) Cox, Principles S. 164.

28
) ©eite 161.

29
) 3)ie§ ift autf) üon 23erenger imb Se $eune angeführt morben. 3)er

erftgenannte fngte in ber ©i^ung ber „Societe generale des prisons" am
22. Februar 1888: „Le Systeme anglais qui apres avoir ete long-temps

applique sans texte, a fait l'objet d'une loi recente" etc. (Keyue peni-

tentiaire 1888 S. 262.) £e ^eune äußerte fitf) in *>em belgifd)cn 2lbgeorbneten*

f)au§ am 9. 9Kai 1888 folgenbermafjen: „La science penitentiaire a pris,

en Angleterre, depuis long-temps, une importance conside'rable dans
les etudes des hommes de science. Nous y voyons la condamnation

et la liberation conditionnette pratiquee depuis trente ans et donner des

resultats dont tout le monde s'applaudit." (Documents parlamentaires

et discussions relatifs ä la loi du 31 mai 1888. S. 24.)
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(Srft im $al)re 1879 mürbe es gum erften 9M in einem ©e=

fe£ ermähnt. SDie ©ericfyte mit fummarifdfjer ©erid)tsbarfeit Ratten

bereits burdf) Die „Juvenile Offenders Act" t)om 22. Quli 1847

bas sJiei^t erhalten, jugenblidfje Verbrecher, roetd&e nicfyt über mer=

je^n Qaljre alt roaren nnb meiere einfachen 2)iebftal)ts ober eines

äfynlidjen Verbrechens fdrjulbig befunben waren, in geeigneten gäHen

oijne ©träfe gu entlaffen unb groar entroeber gegen Vürgfdjaft für

iljr gutes Verhalten ober ol)ne fotdje Vürgfdfjaft. 3)itr<$ bie im

3>al)re 1879 erlaffene „Summary Jurisdiction Act" rourbe mm
beftimmt 30

):

„SBenn ein ©ertdfjt mit fnmmarifdjer ©ericl)ts barfeit, na$=

bem es von ber 2ln!tage wegen einer Straftat ßunbe erhalten

fyat, meldte gemäg biefes ober irgenb eines anbern, entroeber fdjon

erlaffenen ober fünftigen ©efe£es im fummarifdjen SBege §n ner=

urteilen ift, ber Slnftdfjt ift, ba$, obrootjt bie Auflage beroiefen ift,

bie ©traftljat in biefem fpe^ieHen gaEe t>on fo geringfügiger -iftatur

fei, ba& es unnötig erfdjeint, eine ©träfe ober etwas anbreS als

eine nominelle ©träfe anfeuerlegen, bann

1. fann bas ©ertc^t, o^ne gnm ©rfmlbfprud) gu ffreiten, bie

Slnflage gnrücfmeifen unb, roenn bas ©eridjt es fo für gut erachtet,

t>erorbnen, bafc ber Slngeflagte einen fo großen ©d)abenserfa&, ber

aber ntdjt oierjig ©l)illing überfteigen barf, unb fo §ot)e $ro§eJ3=

foften, ober eins tum beiben, jaulen fott, als bas ©erid)t für an-

gemeffen l)ält; ober

2. fann bas ©eridjt, nadjbem es bm 2lngeflagten fd&utbig

gefproc^en fyat, ttnt bebingt entlaffen, gegen Stellung einer ©tcr)er=

tyeit, mit ober ofjne ^Bürgen, für fein @rfd)einen §ur Empfangnahme

bes Urteils auf eine Sabung fyn ober für fein gutes Verhalten,

unb bies entraeber, ol)ne ©djabenserfafc nnb Sßrojefjfofien §u jaulen,

ober au<$ iljm bie «Ballung eines fo fjoljen •©d&abenserfafces unb

fo l)o§er Soften, einzeln ober uebeneinanber, auferlegen, als bas @e=

ri$t für an gemeffen eradjtet:

S)od& fo, bafc biefe ©eftion feine Slnraenbung finben foll auf

einen (Srroaäjfenen, ber nad) biefem ©efejje eines Verbrechens f$ul-

big befunben ift, beffen er ftd) fetbft fd)ittbig erftärt l)at („pleaded

guilty") unb rcegen beffen er, roenn er bas nid)t getfyan l)ätte, von

3
) 42 & 43 Vict. c. 49 s. 16.
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einem ©eridjt mit fummartfdjer ©cvidjtöbarfcit nidjt oerurteitt mer=

ben tonnte
30 ')."

3n bem urfprüngltdjen (Sntrourf ju btefem ©efefce, fo mie er

bem Parlament vorgelegt mar, fanb ftdj biefe ©eftiort gar ntd)t.

(Sie mürbe von ber „Select-Committee", melier fte gur Um«
arbeitung übergeben mar, hinzugefügt. 2Its über ben (Sntimirf

nadjljer im Parlamente bebattiert mürbe, ftiefe ber erfte Sßimft ber

16. ©cftion feitcns einiger s$arlament3mitglieber auf ftarleu Softer*

ftanb. (Sie führten an, bafc baö föedjt be§ ©eridjts, bie $lage

fallen §u laffen, o(me bie <Sd)iitb be§ SIngeflagten feftjufteHen, ju

ferneren sDfif3bräud)eu führen fönnte; beim baburdj märe bem

dlifytex bie 9)töglid)feit gegeben, ©efe|e, roeldje er als ungeeignet

betraute, ntd)t anjuroenben; e§ fönnte aud) jur gaoorifterung

ber 9tad)cn führen ufm. dagegen mürben feine ©inroenbungen

gegen btn anbern Sßtuttt biefer «Seftion oorgebradjt, rao bie 33e=

ftimmungen über bie bebingte (Sntlaffung ber fcfyutbigbefunbenen

SIngeftagtett eingeführt waren, @r mürbe oljne Debatte ange=

nommen 31
). SDaß eine fo mistige 9M;t3frage ol)ite irgenbraetdje

Erörterung in ber gefefcgebenben SBerfammlung burdjgetyen tonnte,

oa$ bemeift feiner) cito, bau mau biefen Sßunft nid)t als etioaö

fteues entt)attcnb aufaE), fonbern et;er nur aU eine Söeftätigung

beffen, ma3 man fdjon früher als „Common Law" betrachtet

fcatte.

liefen ©tanbpunft l;atte bie ©utnncfetung be§ in grage

fteljeiiDen
c

J?ed)t§inftttut§ in ©nglanb erreicht, aU im anfange ber

80er 3>arjre bie 2lufmer!fam!eit ber bekannten £omarb:2lffociatton

auf ba% $robation=©t)ftem in Söofton geteuft mürbe. 2)ort mar fett

1869 und 1870 bie ©eridjt&prarjs aufgefommen, jugenbticfye $er=

brea)er roo mögtid) nidjt gur ©träfe gu verurteilen, fonbern „auf

Sßrobe §u [teilen", b. \). fie mürben ofyne UrteitöfäHung ber Db^ut

tfyrer Eltern ober aubrer geeigneter Sßerfonen übergeben unb mür-

ben burd) eine SBertrauenSperfon, ben fogenaunten „State Juvenile

Agent", beauffid)tigt. äBenn fte ftd) fortbauernb fajtedjt geigten,

30 a
) Statutes of practica! utility. Arranged in alphabetical and

chronological order with notes and indexes. Being the fifth edition

of „Chitty's Statutes". By J. M. Lely. Vol. VI. London 1895. S. 80.

31
) Hansards Parliamentary Debates. Third series. Commencing

with the accession of William IV. (London.) Vol. 246. S. 96 ff.
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würben fte nrieberum t»or bas ©ericfjt geftellt unb baun jur ©träfe

verurteilt ober in eine (Srjietjungöanftalt gebraut 32
).

SBie man fterjt, mar tiefes Verfahren genau basfelbe, roeldjes

beinahe brei 3ar)räet)nte früljer von 9ftattt)en) 2)at>enport &iü
in Virmingljam eingeführt roorben war. ©S ift nityt unmögtid),

ba$ bas Voftouer ©erid)t <gilts 9}lett)obe rannte, benn bie Sirbeit

^itU „Suggestions for the repression of crime", in ber er

über biefetbe unb über itjre ©rgebniffe fprid)t, erfriert im gatjre

1857. 2lber möglicr) ift es aucr), ba$ bas ©erid)t felbft ot)ne @in=

fluß r-on außen auf biefe ^bee gekommen ift. ^ebenfalls roanbte

bas ©eric^t gu SBofron biefe gorm ber bebingteu Verurteilung auf

©runb feiner eigenen 3ttacr}rbefugmffe an, gerabe wie «gilt es in

Virmingrjam getrau rjatte.

SDie (Srgebniffe biefes Verfahrens roaren fo befriebigenb, ba$

man in Vofton im Sarjre 1878 and} ©rroadjfene in geroiffen gällen

ot)ne Urteilsfällung bebingt ju enttaffeu begann. S)aS ©erietjt er=

nannte §u biefein groeef ben früheren ^otigei=©l)ef (Sbroarb V. ©a*
nage jum „^robatiou Dfficer" in Vofton. @r erhielt bie Aufgabe,

bei beix ©eridjtsfitsungen anraefenb gu fein, bem ©eridjte Sluöutnft

über ben ßtjarafter unb bas 2tben ber Slngeftagten ju geben unb

so r§ufä) lagen, meld)e t)on btefen geeignet raaren, auf ^robe geftellt

ju raerben. @r foUte auet) tim genaue 2Xnffidt)t über alle auf

^Probe geftellten ^erfonen fütjren unb biejenigen von biefen, meldte

fid) ber 2Jfttbe unraürbig geigten, fogleid) oor bas ©ericr)t ftellen,

um bereu Verurteilung r)erbeijufür)ren. 3m Qarjre 1880 erfcrjien

enbtict) ein ©efe£, rooburd) bie Ernennung tum Sßrobation DfficerS

unb bie (Stellung auf ^probe in 9ftaffacl)uffetts ausbrücflid) ertaubt

würbe, ©rft im 3al)re 1891 mürbe es burdj bas ©efe& r>om

28. 3)toi
33

) in Sttaffad&ujfetts obligatorifd), «ßrobation DfficerS mit

ober otjne 2lffiftenteu bei jebem ©eridit anguftetfen 34
).

2)aS Ü&toffadmffetö ^robation ©nftein ift, raie auö) bemerlt

roorben ift
35

), eigentlich bas ben ©rforberniffen ber ©adfje ange=

paßte „ticket-of-leave" ©nftem. S)ie Sßrobatüm DfficerS unb bereu

32
) Xallad, Penological and preventive principles. (2. Ausgabe,

Sonbon 1*96) ©. 408. SSgl. audj ftofenfelb, a. D. ©.106 ff.

33
) Chapter 350 Acts and Resolves, 1891.

34
) Vgl. Xallaü, a.D. ©.404—405, unb „Sie fcebingte Verurteilung in

3ftaffatf)uffett3" (9Ritt. ber 3.1.33. V ©. 539—542).
35

) ©ietje Zallad, a. D. ©.405.
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2Iffifteuten finb tl)atfäd)lid) ^olijei^eamte 30
). (Sie tjaben bas 2tbtn

ber auf Sßrobe gefteHten Sperfonen ju überwadjen, fie Ijaben bas

SKed)!, biejenigen, weldje fid) als ber teilen geladenen greil)eit uns

würbig geigen, t>erf)aften gu laffen unb twr bas ©eridjt ju [teilen.

Sie tyaben über iljre SBirffamfett ber ©efängm'Süerwaltung monat=

lidje 23erid)te gu erftatten ufw.

©ine weitere Beitreibung bes 9Jtoffad)itffett3 ^robation^nftems

fann Ejier nidjt in grage fommen. Es fei nur barauf Ijingewiefen,

baß infolge ber großen SBefdjränfung ber perfönlidjen greitjett,

wetdje bas Sßerfaljren für bie auf $robe ©eftettten mit ftd) bringt,

bie ^robejeit nid)t enblos fein fann, fonbern befd)rän!t werben

muß. Regelmäßig tmriirt fie aud) in 9flaffad)uffets jrotfdjen gwet

Monaten unb einem 3a^re 37
).

2luf biefes (Softem nun lenfte bie §owarb=2lffoctatiou bie 2luf=

merffamfeit iljrer £anbsteute. -Dkd) ber ©ewol)nl)eit ber Englänber

würbe md)t triet Sinte gur Erörterung ier grage oerfdjroenbet.

Einige furje Zotigen in ben ^ublüationen ber gowarb^ffociation

unb ein paar Vorträge waren atteö, was barüber angeführt worbeu

war, als im Anfang bes Satjres 1886 von 9ttr., nunmehr Sir

£owarb Vincent, ©ir §eurn ©elt)itt*3bbetfon, ©ir 2tlger=

noon SBootljwid), -Uftr. ßawfon unb Wir. Tloüoy in bem Unter=

IjauS eine „Bill to permit the conditional release of first offen-

ders in certain cases" eingebracht würbe.

Qn ber Einleitung gu biefer 23tß würbe als 9Mit) für ben

©efe^entwurf angeführt, baß nad) bm „Prevention of Crime

Acts" von 1871 unb 1879 gur „Penal Servitude" verurteilte

^erfonen unter gewiffen fpesifijierten SBebingungeu vox ber 23e=

eubigung iljrer ©trafjeit enttaffen werben tonnten; baß es §um

allgemeinen 2Bo§l beitragen würbe, wenn erftmatige Sßerbretijer in

gewiffen gälten, o^ne ba^ fie eine ©efängnisftrafe erlitten, unter

äl)nlid)en 33ebingungen probeweife auf freiem guße bleiben bürften,

nämlid) fo lange fie fid) wader führten unb ein ernftes Bemühen

gur SBefferung geigten; baß oftmals foldje ^erfoneu eines $er=

bredjens fdjulbig gefproc^en würben, bereu SBefferung oljne ©es

36
) ©emäfc bem ©efe$e oon 1880 fonnte ber ^robation Cfftcer ein MU

glieb ber ^olijetmac^t feiner ©tabt fein. (Xallad, a. D. ©.404.)

37
) „Sie fcebingte aSerurteilung in HWaffad&ufjettS" (Witt, ber 3.Ä.95. V

©. 540-542).
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fängnisftrafe beroirft werben !önne; unb enblid), hak fä)on jet^t

2Ingeffagte in Straffadjen cor ber Urteitefättung gelegentlich ent=

laffen würben gegen Recognisances für it)r @rfct)etnen gnr

(Empfangnahme be§ Urteils, wenn fie bajn gelaben mürben unb

bafe es roünfdfjensroert märe, biefeö ©nftem auszubeuten unb Wlafc

regeln für bie Überroadjung beö $ert)alten§ ber fo entlaffenen $er=

fönen ju treffen.

3)er ©efefcentnmrf felbft lautete:

1. 3n jebem gatte, in meinem eine Sßerfon einer erften ©traf*

tljat fdmtbtg befunben ift, roetdje mit ©efängnifj mit ober olme

tjarte Slrbeit beftraft werben fann, fann ber (Sertdjtö^of ober ber

@in§elrid)ter, ober baz ©erid)t mit fummarifdjer ©eridjtsbarfeit,

vor meinem biefetbe gterfon fo fdfjulbtg befunben nmrbe, ftatt fie

fogteid) §u einer ©träfe §u oerurteilen ober ü)r eine Recognisance

für tt)r (Srfdjeinen jum Urteil auf Sßortabung aufzuerlegen, oer=

orbnen, bafe ber Später unter foldje Spolijeiaufftdjt, roie fie in ben

Prevention of Crime Acts ron 1871 unb 1879 beftimmt ift,

für eine beftimmte Seit 51t [teilen ift, roeldje bie längfte ©efängmö*

ftrafe, §u ber er verurteilt werben formte, niä)t überfdjreiten barf.

2. £>er ©erid)töt)of ober ber (Stngetridjter, ober ba<3 ©erid)t

mit fummarifd&er ©eridjtsbarfeit fann bamit audj foldje fpe§ieüe

SBebtngungen für bte greit)eit t-erbinben, roeldje mit Sftücffidjt auf

bit SBefferung be§ Slngeflagten jroeämäjftg erffeinen, unb jeber

33rud) einer folgen fpejieüen SBebütgung fott biefelben gefeglidjen

golgen mit ftd) bringen, raie ba§ SBerfto&en gegen bie geroölmltdjen

Regeln über bie ^oligeiauffic^t. SDer ©eridjtsl)of fann aud) t)er=

orbnen, batj ber Slngeftagte an einem beftimmten fünftigen Sage

t)or bem (Beriete erfdjeinen foll, unb bafc bie Sßolijet bann pri=

»atim ober fonft roie an ben nunmehr SSorftfe füt)renben ^id&ter

ober griebensrid&ter einen folgen $erid)t über bas $ert)alten beö

2lngeflagten erftatten foll, roie fie tlm für ri^tig tjält. (Stne 23e=

bingung jeber foldjen (Sntlaffung auf Sßrobe fann fein („may be"),

bafc ber Später eine Recognisance für fein gutes SBerljalten, mit

ober ot)ne SBürgfd&aft, leifte unb bafc er bie Soften ber ©traf*

Verfolgung ober einen Seil berfelben, innerhalb ber grtft unb in

ben Saaten, wie ber ©erid)t§l)of es anorbnet, jaulen fotle.

3. SDiefes ©efefc fott ben Sitel „Probation of First Offen-

ders Act, 1886" führen
38

).

38
) Bills, Public 1886. Vol. V, S. 151 ff.
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Slls bie jroeite ßefung bicfcr 33itt am 5. 9ttai 1886 im Unter=

ijaufe ftattfanb, entroicfelte &oroarb SBincent tu einer längeren

!Rcbe bie ©rünbe, meldte ttjn ju beren Einbringung beftimmt tjatten.

9Wand&e erfte SBergeijen mären, fagte er, eljer ba§ Ergebnis von

Unerfat)rent)eit, Überrafdjung, ungeroöl)nliä)en SBerfud)ungen unb

oerfcljiebenen anbern milbernben Umftänben, als ba§ ^robuft einer

frimineHen unb eingerour§elten böfen ©eftnnung. Qu folgen gälten

fömvte ber 3roetf bcr ©träfe: bie Sßertetbigung ber ©efeHfämft, bie

2lbfd)retfung anbrer, bie <Süt)ne ber (Straftat unb bie SBejferung

beö £t)äterö, nictjt burd) ba§ ©efängniö erreicht roerben. $m
©egenteii märe bie ©efängnisftrafe für bie SBefferung ber ©elegens

^eit§t)erbrect)er fcpblid(). (Sie lafte am &al§ beö SBeftraften rate

ein 3ttütjtftein biö an ben 9tonb beö ©rabeö. 2Ber einmal biefe

(Strafe nerbüfet imbe, fänbe nur äu&erft ferner eine SlnfteHung.

Er muffe in fteter gurdjt leben, trau ehemaligen Mitgefangenen ober

von anbern Sperfonen atö ein ehemaliger (Strafgefangener ernannt

ju raerben. ^api !äme nodf) bie moralifdje Slnfteäung unb 2)egra«

bation, meldten er raäljrenb ber ©efängniöjeit ausgefegt märe,

©ine ummterbrodjene dieifye von $erbreä)eu, ein beftänbiger

ßampf mit ber ©efeßfc&aft, ber fdjltefjtid) mit einem Einfperren

tn§ 3uWau§ au f e^ne *anÖ e 3 e^ ^tnauä enbige, baz fei nur gu

oft bie golge trau einer ©efängnisftrafe oon einigen SSodjen ober

Monaten, raetdfje raegen eines letzten erften Sßergeljens erfannt

würbe. Qu SBofton, fagte £oraarb Vincent, tjätte man feit

1878 ba§ $robation=<Si)fiem eingeführt unb beffen roHftänbigeS-

©etingen tjätte tt)m ben Slnlafe jur Einbringung biefeö ©efefc*

entraurfes gegeben. £iernad) las Wir. SSincent ftatifttfdfje SDaten

über baz Ergebnis beö $ßrobation=(Snftems in SBofton trar unb

mad)te bas §aus barauf aufmerffam, bafc biefes ©nftem fonad)

praftifdt) r-erfuetjt raäre unb groar unter einer ber engtifefoen tyn-

lict)en ^ecfytsorbmmg. Eigenttia^ mürbe ber Entwurf feine ÜReues

rungen im englifdjen ©trafredtf einführen. Er anerkenne unb betjne

nur bie ^ßraris ans, raetdje fd)on bisher innegehalten märe, näm=

li<$ erftmalige unb jugenblid&e Sßerbredjer in letzteren gälten olme

©träfe §u entlaffen. Slber bie jefcige $rarjs, Sßerfonen ju entlaffen

gegen bereu $erpfttä)tung auf Sßortabung vox bem ©eridjte ju er=

freuten, um u)r Urteil entgegenzunehmen, märe nidjt in aus=

gebetjnterem ©ebraudje, meil fie ju milb märe. 2)en öffentlichen

Söetjörben entgehe jebe fpätere Kenntnis von bem Entlaffenen, bicfcr-
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Ijjätte feinen ftarfen eintrieb jur Sefferung unb e<3 gebe lein Mittel,

iljm jur ©mnfangnaljme be<5 Urteils 51t bringen, wenn fein SBer*

Ijalten unbefriebigenb wäre. Über ben neuen (Entwurf bemerlte er

weiter, ba& biefer mir fotdtje ©traftraten angebe, roeldje mit ©e=

fängnis beftraft werben fönnten, imb ba jroei Qaljre baö Üftarimum

ber ©efängnteftrafe mären, mürbe btefetbe 3 ßü oa§ 9ftarimum für

bie (Stellung auf $robe fein. 3)ic Sebingungen, meiere ber auf

$robe ©efteflte ju erfüllen rjätte, wären furj gefagt bie, bafe er

einmal monatlich perfönlid) ober fdjriftlid?, im legten gaUe mit

Eingabe feiner Stbreffe, bei ber ^oligei fid) melben, für fein 2tbm

in ef)rli$er SBetfe forgen unb au$ einem S)iftrilt in einen anbem

nur nad) 23enad)rid)tiguug ber ^oligei r>er§ieljen foHe. 5Diefe 23e=

bingungeu wären biefelben, welaje bie au§ ber „Penal Servitude"

cor bem @nbe ber (Strafzeit eutlaffenen ^erfonen §u erfüllen Ratten,

imb mären tyauptfädjüdj analog ben SBebingungen für bie Stellung

auf $robe in 9flaffad)uffett<3. ©eine lange 9^ebe fdjloß £owarb
Vincent mit ber SBemerlung, bafe wenn bie 23ttt angenommen

mürbe, baz Ergebnis baoon fein mürbe, bafc bern ^ublilum bie

Soften oieler (Strafflagen erfpart mürben, bafj für ben ©taat bk

2lu3gaben für ba3 ©rljalten mehrerer tnmbert Sßerfonen in ©e=

fängniffen wegfallen mürben unb bab bie .geroorrufung ber ©e=

mol)nl)eit§üerbred)er oermieben, bem Staate bagegen niele el)rlid)e

Bürger gurüdgewonnen mürben, oljne baß ber Sdjufe, melden bie

©efeHfd)aft$orbmmg verlange, babura) verringert mürbe 39
).

2)er 9Jttnifter be§ Qnnem, Wlv. Silbers, fonftatierte, bafe

burd) biefen ©efe^eutmurf baz geltenbe dltfyt prafttfd) bafyin ge=

änbert würbe, bafj ber ©eridjtsljof in ber gufunft bk Wlatyt tyaben

mürbe, ^erfonen, weldje mit ©efangnis 31t befirafeube 23ergel)en

begangen rjätten, unter Sßolijeiaufficfyt |U fteUen. 2>iefe änberung

war nad) ber Slnfidjt be§ 9Jftnifter§ fo bebeutenb, bafe er bk @r=

lebigung ber grage aufgufdjieben bat, um eine genauere Überlegung

berfelben mögtid) 51t madjen 40
)?

(Sntfpred&enb bem 2Sunfd)e beö 3>cintfterö würbe bk Beratung

ber 33iH aud) ausgefegt unb gwar biö gum |11. Qttni. Slber als

bie SBill bann roieber twrgebrad)t würbe, entftanb wunberbarer-

weife leine Debatte. 2)a3 $efe& würbe ol)ite weiteres in ^weiter

39
) Hansard's Parliamentary Debates. Vol. 305. S. 334—337.

40
) Hansard's Parliamentary Debates. Vol. 305. S. 338.
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£efung angenommen nnb ebenfo am 18. Sinti in britter ßefimg.

2118 es aber am 22. 3nni nor ba$ £oufe of £orbö gnr gmeiten

Sefung fam, trat £orb ©üb eleu für baö ÜDftnifterium beö Snnern

auf, nm ben ©efefeentrourf gu bekämpfen. @r erflärte, biefer fei

mir burd) einen Qn\a\i iw Unterlaufe burdjgegangen. 2Me 2ln=

nalmte beöfelben märe unmöglid), beim baß ©efefc fefce eine 33er=

meljrung ber ^olijeifräfte t>orauß, nnb baju bebürfe es fetbft nod)

einer genaueren Unterfudmng unb Vorbereitung. -DJadibem ber £orb=

(Sljancellor, £orb £erfd)ell, and) als feine Stuftet angeführt

l)atte, bafj bie 23iH in üjrem bamaligen 3uftanD ,U($t angenommen

werben fömte, mürbe fie non ben £orbö abgelehnt 41
).

§owarb SBtncent aber mar nid)t mit biefem Ausgange ber

(5a$e §ufrieben. Qm nädjften 3a§re braute er nrieber mit £orb

Stanbolpl) ©pencersßljurdjill, ©ir £enrn <5elt)t)n=Sfrbet=

fon, 2Rr. &oare, 3Hr. Slbbifon, 3ttr. fiafting«, 9flr. Sawfon
unb 5ftr. Lotion im Unterlaufe einen ©efe^entwurf ein, ber in

feinem Qn^alt unb feiner Söegrünbung in ber ^auptfacfye bem

früheren entfprad). 2)te wid)tigfte Snberung mar im erften 2lrti!et

twrgeuommen, wo nad) bin Sßorten: „ftatt fie fogleid) §u einer

©träfe §u nerurtetlen" jefet folgte: „t)erorbnen, bafe ber Später auf

bie ^ßrobe eineö guten Verhaltens fyn bebingt entlaffen unb, wenn

ber 9üd)ter ober ber griebenöridjter es für nötig eradjte, ben 23e=

ftimmungen ber „Prevention of Crime Acts" üon 1871 unb

1879 unterteilt werben fotte, weldje lefcterwälmte Veftimmungen

bodj nid)t auf eine längere grift angeraenbet werben bürften, als

bie längfte ©efängnisftrafe bauere, woju er verurteilt werben

tonnte 42)."

41
) Hansards Parliamentary Debates. Vol. 307. S. 176—177.

42
) 2)cr üollftänbigc SBorUaut ber S3itt roar:

„A Bill to permit the conditional Release of First Offenders in

certain cases:

Whereas it would be condueive to the public good if first offen-

ders were in certain cases permitted to be at larg« on probation of

good conduet, without suffering imprisonment, so long as the pro-

perly conduet themselyes and show an earnest desire to reform:

And whereas it often happens that persons are convicted of

offences whose reformation may, by reason of their age or other cir-

cumstances, be brought about without imprisonment:

Be it therefore enacted by the* Queens most Excellent Majesty,

by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal,
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2tm 18. gebruar 1887 trmrbe btefer (Sntnmrf pr groeiten

£efung im Unterhaus vorgenommen. Stadjbem £oroarb Vincent

Tüteber bie ©rünbe entroiäelt rjatte, welctje jum ©inreidjen bet-

ritt geführt tjätten, unterzog fie ber bamalige 9ftinifter be§ Snnern,

URr. 9ftattt)ero<3, einer firengen ßritif. 3ra^r billigte er ben %mä,
ben ©eridjten bie SBefugnfe ju geben, erftmalige $erbre$er ntdjt

ins ©efängnte ju fenben. 2tber, meinte er, biefer S^ecf tonnte

fefjr rooljt bei bem jetzigen ©taube ber ©efefcgebung erreicht roer*

ben. S)ie „Summary Jurisdiction Act" oon 1879 t)ätte ben

<5Jeridjtö§öfen mit fnmmarifdjer ©erid)t§barfett bereits eine foldje

^Befugnis gegeben tmb bie fyötjeren ©erid^tötjöfe lönnten einen SBer*

bredjer entlaffen gegen ©inge^en einer Verpflichtung anf SBorlabimg

§u erfreuten, um fein Urteil entgegenzunehmen, tooburd) fie faftifd)

and Commons, in this present Parliament assembled, and by the

authority of the same, as follows:

1. In any case in which a person is convicted of any offence

for which he might be sentenced to imprisonment, with of without

hard labour, and no previous conviction is proved against hiin, the

jndge or inagistrate, or the court of summary Jurisdiction, before

whom he is so convicted may, instead of sentencing him at once to

any punishment, direct that he shall be conditionally released upon

probation of good conduet, and shall be subjeet, if such judge or

magistrate thinks fit, to the provisions of the Prevention of Crime

Acts of 1871 and 1879, which shall apply for any period not exceed-

ing the longest term of imprisonment to which he might have been

sentenced.

2. The court may also release the prisoner upon any special

conditions of liberty which may deem adyisable, having regard to

his reformation and the best interests of the public, and any breach

of such special condition shall be attended by the same legal con-

sequences as a breach of the ordinary conditions of liberty under

the said Prevention of Crime Acts. The court may also, if it sees fit,

order the probationer to appear before the court at some future

date, and a report concerning his conduet while on probation to be

then made to the then presiding judge or magistrate. It may be a

condition of every such release on probation that the offender shall

enter into recognisances to be of good behaviour, with or without

sureties, and shall pay the costs of the prosecution, or some portion

of the same, within such period and by such instalments as may be

directed by the court.

3. This Act may be cited as the Probation of First Offenders

Act, 1887."

(Bills, Public 1887. Vol. IL S. 307 ff.).

3eitf$rift f. b. gcf. ©trafre$i§n>. XXI. 50
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einen erstmaligen Verbrecher oljne Strafe enttaffen fönnten. 2lber

bie Slntragfteüer ber ViH fähigen twr, ben ©engten baö dltfyt

511 geben, fo entlaffene ^3erfonen unter bie Veftimmungen ber „Pre-

vention of Crime Acts" oon 1871 nnb 1879 $11 fteHen. 2)er

SJttnifter wollte bas £au§ baranf aufmerlfam madjen, bafe eine

unter ^olijeiauffidjt fter)enbe Sßerfon, bie ü;re SBoljnung nid)t regeU

mäfng anmelbe, fidj ein Qafyr (Gefängnis mit harter Slrbeit §iigiet)e.

Sßenn bit 33itt ©efefe würbe, würbe fonad) ein erftmaliger Ver=

bred)er wegen ber llnterlaffung fotdjer SInmelbung einer einjährigen

©efängnisftrafe unterworfen werben, welche waljrfd)einlid& eine triel

längere 3e^ TOare a^ biejenige, raoju er in erfter Qnftanj oers

urteilt gewefen wäre. 2tber mit ber ^olijeiauffidjt wären nod)

anbre ftrenge Vebingungen oerbunben, fo ba& bie Stellung eines

erftmaligen Verbrechers unter foldje Stufftdjt gerabeju ftreng wäre.

2)er 9flinifter fprad) bie Vermutung aus, bafc bie SlntragfteHcr ber

Vill ein Mittel $wifd)en bem Senben eines erftmaligen Verbrechers

ins ©efängnis unb ber twEftänbigen greilaffung gu finben wünfa>

ten, unb in biefem SBunfd) ftimme er mit il;nen überein. 216er

um biefen Qmd ju erretten, müfete ber Entwurf umgearbeitet

werben. 3>n feiner jefetgen gorm rjätte er überbies ben geiler, bafc

biejenigen ^erfonen, welche §ur ©etbftrafe verurteilt würben, aber

wegen 9JUttelloftgfeit it)re ©träfe mit ©efängnis §u verbü&en Ratten,

gan§ auSgefd)loffen wären, obwohl fie feineswegs weniger ©r>m=

patt)ie r>erbienten. Unb enblid) ftänbe ber %wtite 2lrti!et bes @nt=

wurfS im ©egenfa^ 51t aßen big jefct in ber englifdjen ©efefcgebung

beobachteten Regeln, unb wäre fd)on beswegen §ur Stnnaljme un=

möglid). Slber wenn bie Slntragfteller bes Entwurfs biefen ber Re-

gierung auoertrauen wollten, würbe er, ber TOnifter, oerfucfyen,

it)n in eine foldje gorm gu bringen, bafe baraus eine woljlujuenbe

Säuberung bes ©efe^es würbe, otyne ben erftmaligen Verbrechern

größere Seiben aufzuerlegen, als fie oerbient Ijätten
43

).

2)er Entwurf würbe hierauf einer ßommiffton überwtefen, um
umgearbeitet 311 werben. JJn biefer würben mehrere VeränDerungen

vorgenommen. 3uerft würbe gum erften Paragraphen ausbrücflid)

hinzugefügt, bafj bas ©eridjt ben (Stjarafter unb bas Vorleben bes

Verbrechern, bie -ftatur ber Straftat unb bie Umftänbe, unter

benen fie begangen wäre, bei ber @ntf$eibung 31t berücfftd)tigen

3
) Hansards Parliamentary Debates. Vol. 311. S. 116 ff.
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fyättt, ob ba Stnlafe §ur ©ntlaffung bes Verbrechers gur Sßrobe

eines guten Verhaltens vorljanben wäre. 2Bas bann ba§ Verfahren

felbft betrifft, ttmrbe beftimmt, bafc btä ©erictjt verorbnen foßte,

bafe ber Slngeflagte 31t entlaffen wäre gegen eine Recognisance,

mit ober orjne SBürgfdjaft, auf Vorlabung vor bem ©ericfyte §u er=

fd^cinen, um ba§ Urteil entgegenzunehmen unb unterbeß folgenbe

Vebingungen ober fold&e von ilmen, meldte bas ©erid&t in om
fonfreten gatte für geeignet erachten roürbe, gu beobachten: a) baß

er feine 3Bor)nung unb jebe Veränberung berfelben roärjrenb einer

von bem ©erid)te feftgefe^ten 3eü künftig beseitigen 33eJ)örbe unb

in ber SBcifc anmelben folle, roie bas (Bericht verorbne; b) baJ3

er roärjrenb ber fo feftgefteUten gtit einmal monatlich fid) felbft hä
berjenigen 33et)örbe melben folle, meiere bas ©erierjt beftimme, ober

bei einer von biefer Veprbe jur 3eü fur biefen 3 raed; ernannten

^erfon, unb ju ber 3eü unb entroeber perfönlid) ober fajriftliä),

je nad&bem gefagte Verjörbe es oerorbnen würbe; c) bafe er roäl)=

renb ber feftgefteUten Qdt ein guteö betragen beobachten folle;

d) bah er bafür forgen roürbe, oa$ einem lünftig §u beftimmenben

@eri$t ein S3erid)t über fein Verhalten feit feiner (Sntlaffung ein=

gereicht mürbe; unb e) bafe er bie ^rojegfoften, ober einen £eit

berfelben, innerhalb ber grift unb in ben 9toten, roie ba% ©eric^t

es anorbnen roürbe, jaulen folle.

3Me $robe§eit foßte nac^ bem Vorfdf)lag ber Äommiffion bei-

nahe biefetbe fein als im (Sntrourf. ©ie foßte uämlicf) nicf)t bie

Stauer ber ©efängnisftrafe überfd)reiten, ju roetcfjer ber 2lnge!lagte

verurteilt roerben fönnte, fei bies nun als urfvrünglicrje ©träfe

ober um eine it)m auferlegte ©elbftrafe abjubügen, aber in feinem

gälte bürfte fie jroötf Monate überfeinerten, ©nblidj fügte bie

^ommiffton Veftimmungen barüber ^inju, bafc ber fo (Sntlaffene,

roenn er biefe Vebingungen nic^t beobachtete, von bemfetben ©eri$t

ober einem ©ericfjt mit berfelben ©ericrjtsbarfeit ju einer folgen

©träfe verurteilt roerben follte, 31t roeldfjer er rjätte verurteilt roer=

ben fönnen, roenn er ntctjt entlaffen roorben roäre, unb baß bie

Recognisance verfallen fein follte, roenn er auf Vorlabung jum

Urteil nicfjt erfdjeinen roürbe 44
).

44
) 2)er üon biefer ßomnüffion t)orgefrf)lagene äBortlaut be<3 ©efefceS roar:

„I. — 1. In any case in which a person is convicted of any of-

fence before any court, and no previous conviction is proved against

him, if it appears to the court before whom he is so convicted that,

50*
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tiefer neue (Sntrourf würbe aber bcnnod) nid)t oon beut

Unterrjaufe angenommen, fonbern einer neuen ßommijfion jur

regard being had to the character and antecedents of the offender,

to the natnre of the offence, and to the circumstances under which
the offence was cominitted, it is expedient that the offender be re-

leased on probatiou of good conduet, the court may, nistend öf Ben-

tencing hini at once to any punishment, direct that he be released

on Ins entering into a recognisance, with or without sureties, to

appear and reeeive judgment when called upon, and in the meantime
to observe the following conditions, or such of them as may, in the

opinion of the court, be suitable to the case, namely —
a) That the offender will forthwith notify his residence and any

subsequent change thereof oecurring during a period named by the

court to such authority and in such nianner as the court may
direct;

b) That the offender will, once in jeach month during a period

so named, report himself to such authority as the court may direct,

or to a person for the time being nominated in that behalf by that

authority, and at such time, and either in person or by letter, as

that authority may from time to time Order;

c) That the offender will during a period so named be of good

behaviour;

d) That the offender will cause to be produced to some spe-

eified future court a report as to his conduet since his release;

e) That the offender will pay the costs of the prosecution, or

some portion of the same, within such period and by such instal-

ments as may be directed by the court.

2. The period named by the court shall not exceed the term

for which the offender might have been sentenced to imprisonment

for the offence or for default in payment of a fine imposed in re-

spect of the offence, whichever is longest, and shall not in any case

exceed twelve months.

3. If the offender fails to appear for judgment in aecordance

with his recognisance, the recognisance shall be forfeited, and a

Warrant may be issued for his apprehension.

4. If the offender fails without reasonable excuse to observe

any of the conditions imposed upon him on his release, the court

before whom he is required to appear, or any other court for the

same county or place, and having the same Jurisdiction, may sentence

him to any punishment, to which he might have been sentenced, if

he had not been released.

5. In this section the term „court" includes a court of summary
Jurisdiction.

IT. — This Act inay be cited as the Probation of First Offenders

Act, 1887.«

(Bills, Public 1887. Vol. IL S. 311.)



Die fcebingte Verurteilung in (Sngtanb. 757

nochmaligen Umarbeitung übermiefen. 2)iefe ^ommiffion ualjm

eine fleine Snberung in 'Denjenigen SBebingungen cor, roeldje ber

bebtngt ©ntlaffene ju beobachten rjatte. 5Die Snberung beftanb

barin, bak bie Verpflichtung be§ (Snttaffenen, einen SBericljt über

fein Verhalten feit ber ©ntlaffung einem fünftig 51t beftimmenben

@erid)t einsureidjen, umgemanbelt mürbe in bk Verpflichtung, pri=

oatim für fein Verhalten entmeber bem ©erid)t, meines tyn mU
laffen rjatte, oöer einem fünftig $u beftimmenben ©erid)t 51t be=

richten, wenn er baju aufgeforbert mürbe. 2lber mistiger mar e§,

bafe bie jmeite Üommiffion nähere Veftimmungen über bie 33etjörbe,

unter bereu 2Iufftd)t bie bebingt ©nttaffenen fielen foüten, l)tnju=

fügte. 3n bem ueueften (Sntrourf rourbe nämlid) angeorbnet, bafj

bie SBeljörbe, an meldje bie auf $robe (Befteöten Angaben über il)re

2Bol)mtng ober 53erid)te über fid) felbft erftatten foüten, entmeber

eine 33et)örbe fein foHte, meiere ben 33efef){en be§ ©eridjts gu ge*

I)ord)en oerpfticfytet märe, ober auü) eine Veljörbe, roeldje bie i^r

nad) Meiern ©efe§ gufallenben Aufgaben 31t übernehmen einmiHigte.

£)iefe 33eprbe foßte r>erpftid)tet fein, auf eine Slufforberung fjtn

bem ©ericrjtöfyof ober einem anbern beftimmten ©erid)t einen S3eridt)t

über ba$ betragen be$ (Sntlaffeneu feit feiner ©ntlaffung §u er-

ftatten, ferner bem ©ericfytstjof ober einem (#erid)t mit fummarifd)er

©eridjtsbarfeit jeben Verftofe gegen bie SBebingungen, bereu 23eob=

adjtung bie 23ef)örbe ju übermalen fyätte, fogleid) aujumetben unb,

menn fotd)' ein Verftofc gefdjat), felbft bafür ju forgen, bafc ber

©nttaffene vov ba$ ©eridjt gebracht mürbe, ober babei beln'lflid) gu

fein. Qu bem (Sntmurf ber gmeiten ßommiffton mürben au<$ be=

taillierte Veftimmungen über ba% Verfahren eingefügt, meines bie

©erid)te für ben gaU, ba$ bie Vebingungen oerle|t mürben, gu

beobadjten ptten; aber bereu 2lufgäl)lung lann rjier unter=

bleiben, benu fie finb unoeränbert in ben gmeiten Paragraphen

ber „Probation of First Offenders Act" aufgenommen. ^Dagegen

feien l)ier nod) fotgenbe t>ou ber gmeiten Äommiffton hinzugefügte

33eftimmungen ermähnt: 25a3 ©erid)t foHte, et)e es bie (Sntlaffung

bes fdnitbigbefunbenen Slngellagten anorbnete, fid) baoon über=

geugen, ob ber Slngeflagte ober fein Söürge einen feften 2Bol)nfi£

ober eine regelmäßige Vefcpftigung entmeber innerhalb be§ 23e=

§ir!eö bes ©eridjts ober in ber ©egenb l)ätte, mo ber 2lnge!lagte

matjrfdjetnüd) mäljrenb ber ^robejeit fid) aufhalten mürbe. 2)as

@erid)t, meines bie 23efugni§ t)aben foHte, eine nad) biefem (Snt*
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würfe cntlaffcnc ^erfon gu üerurteiten, follte aud) bie 9Jtad)t fyaben,

wäl;renb ber ^robejeit auf be$ (Sntlaffenen (Srfudjen bic 23e=

bingungen für bic (Sntlaffung 511 oeränbern unb jroar entweber

burd) ©ubftituieruug einer anbern ^ufftdjtsbeljörbe ober anberöwie.

@nblid) würbe beftimmt, bafc ba§ ©eltungsgebtet biefeö ©efefceö auf

3rtanb nidjt erfiredt werben follte. 2)ies gefdjafy, weil im Unter«

Ijaufe trifte Sßarlamentömitglieber gegen bie SInwenbung be$ ©e=

fefces auf irifdje $erl)ältniffe aufgetreten waren, benn es würbe

nad) ben Su&erungen biefer bod) nur jitm Vorteil ber SReidjen unb

gum 9iad)tetl ber Sinnen mtjsbrauajt werben 43
).

4S
) Waä) bem Gntrourf ber §roettcn Äommiffion lautete ba3 ©efe£:

„I. — 1. In any case = (rote ber ©ntrourf ber erften Äommiffion) =
of good behayiour;

d) That the offender will, if required, appear before the court

or soine speeified future court to answer privatly as to his conduet

since his release;

e) That = (roie ber ©ntrourf ber erften Hommtffton) = court.

2. The period named by the court shall not exceed twelve

months.

3. The authority to which an offender is required by the court

to notify his residence, or report himself, shall be either an autho-

rity which is bound to obey the Orders of the court or an authority

wrhich consents to undertake the duties imposed on it under this

section.

4. It shall be the duty of any such authority:

a) To make, if required, a report to the court, or to some spe-

eified future court, as to the conduet of the offender since his

release;

b) To report immediatly to the court, or to some court of sum-

mary Jurisdiction, any breach of the conditions with which the autho-

rity was concerned; and

c) In the event of any breach of any such condition, to take or

assist in taking such steps as may be necessary for bringing the of-

fender to justice.

5. (roie 4. im (Sntrourf ber erften Äommtffton).

6. (rote 5. in bcmjelben ©ntrourf).

IT. — 1. If a court having power to deal with the offender in

respect of his original offence, or any court of summary Jurisdiction,

is satisfied by Information on oath that the offender has failed to

observe any of the conditions of his recognisance, it may issue a

Warrant for his apprehension.

2. An offender, when apprehended on any such Warrant, shall,

if not brought forthwith before the court having power to sentence

him, be brought before a court of summary Jurisdiction, and that
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3n biefer Raffung nalun ba$ Unterhaus ben (Sntrourf an. 3)ie

brüte Scfimg fanö am 28. Sunt 1887 ftatt. 2Iber bei ben £orb§

[tiefe bie SBiff ttrieber auf SBtberftanb. £)er (Sari oon TOHtoron fprad)

im ©innc bes I;o^en Kaufes, als er am 5. Qult fagte, es fei für

einen 33erbred)er fernerer, eine 23eftf)äftigimg §u finben, roenn er

nad) bcm ©ntrourfe unter ^oti^eiauffid&t ftanbe, als roenn er eine

für^ere $eit im ©efängnis geroefen wäre 46
). 2)ennorf) lehnten bk

ßorbs biesmal ben (Sntrourf nidjt ab, fonbern nahmen i^rerfeitö

äSeränberungen barnu r>or. 2llö SBebingung für bie Slnroenbbarfeit

beö ©cfefees fügten fie l)inju, bafe ber ©eridjtöljof bk 3ugenb
beö 2lngcftagten, bk geringfügige 9ktur be§ $erbred)en§ unb

anbre milbern be llmftänbe in 23etratf)t gießen foHte. dagegen

ftrtdjen fie alle 23ebingungen, meldte ber ©ntlaffene ju beobadjten

^ätte unb erfefcten biefe nur burd) bie SBeftimmung, bafc er fid^

burd) eine Recognisance, mit ober ol)ne Sürgfdjaft, unb auf fo

lange gett als ber ©erid)töl)of anorbnete, t>erpftid)ten follte, auf

court may either remand him by Warrant until the time at which
he was required by his recognisance to appear for judgment, or

until the sitting of a court having power to deal with his original

offence, or may admit him to bail with a sufficient surety conditio-

ned on his appearing for judgment.

3. The offender when so remanded may be committed to a pri-

son, either for the county or place in or for which the court reman-

ding him acts, or for the county or place where he is bound to

appear for judgment, and the Warrant of remand shall order the

gaoler to bring him before the court before which he was bound
to appear for judgment, or to answer as to his conduct since his

release.

III. — The court, before directing the release of an offender

under this Act, shall be satisfied that the offender or his surety has

a fixed place of abode or regulär occupation in the county or the

place for which the court acts, or in which the offender is likely to

live during the period named for the observance of the conditions.

IV. — The court having power to sentence an offender released

under this act may, on his application at any time during the period

of probation, vary the conditions of his release by substituting an-

other authority for the authority first named or otherwise as the

case may require.

V. — This Act shall not apply to Ireland.

VI. — (rote II. in bem ©ntrourf ber erften Äommifffon).

(Bills, Public. 1887. Vol. II. S. 315 ff.)

46
) Hansard's Parliamentary Debates. Vol. 316. S. 1769.
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SBorlabung ju erfd;cinen, um fein Urteil entgegenzunehmen unb

unterbefj ^rieben gu galten unb ein gutes betragen 511 beobachten,

infolge biefer Snberung fielen aüe SBeftimmungen über bie 2luf*

fid)töbel)örbe unb bereu Aufgaben weg. (SnDlidj [trieben bie £orbä

audj benjenigen Paragraphen, nad) meinem Urlaub oon bem ©el=

tungögebiet be$ ©efefces aufgenommen mar 47
).

derartig uerftümmelt rourbe ber Öntrourf oon bm £orb§ am
29. $uii angenommen unb an ba& Unterhaus §urücfgefä)icft. 2lm

4. Sluguft !am er Ijier roieber §ur erneuerten Beratung, ^oroaro

Vincent bemerkte bann, bafj ber ©ntrourf in feiner neueften gorm
ba% geltenbe sJ?ed)t fel)r menig änbere. £)ennod) moüte er ebenfo

menig mie irgenb ein aubrer fid) ber 2lnnat)me biefes @ntrourf§

roiberfefeen unb fo rourbe er anü) oon bem Unterlaufe ange*

nommen 48
). Sie foniglidje SBefiättguug erfolgte am 8. Sluguft

unb fo rourbe ber (Sntrourf ©efefe unter bem tarnen „Probation

of First Offenders Act, 1887" 49
).

3n beutfdjer Überfefcung
50

) iankt ba§ ©efefe:

3)a e§ fid) empfiehlt, Sttafjregeln für foldje gäHe ju treffen,

in melden bie Söefferung ber einer erften (Straftat fdjutbig be=

funbenen ^erfonen, mit 9fttdfid)t auf bie Sugenb beö Jäters ober

bie geringfügige -ftatur ber (Straftat, ol)ne ©efänguisftrafe Ijerbeu

geführt roerben lann;

©ei oerorbnet . . . roie folgt:

I. — 1. 3n jebem gaUe, in meinem eine Sßerfon fdjulbig

befunben ift be§ 2)iebftal)l3, bes 23etrug$ 51
) ober irgenb einer an=

bem ©traft^at, roeldje mit ©efängnis nid&t über groei Sauren be-

ftraft roerben fann, unb in roeldjem gegen biefe ^erfon feine

frühere Verurteilung 52
) erroiefen ift, fann ber ©eri$t3lrof, oor

47
) ©iefje Bills, Public 1887. Vol. IL S. 319.

48
) Hansard's Parliamentary Debates. Vol. 318. S. 1313.

49
) 50 and 51 Vict. c. 25.

50
) 3$) bin im roefentließen ber üon ©rnftSHofenfelb in feinem SBudj:

„Sßeldje (Strafmittel !önnen an bie (Stelle ber fur^eitigen $reit)eitsftrafe gefefct

roerben" (©. 119—121) gegebenen Überfe^ung gefolgt, botf) mit einigen 2lbänöes

rungen, bie fid) bei SBergletdjung mit bem engliftfjen £ert aI3 notroenbig er*

roiefen.

51
) „False pretenses" lann nidjt mit tzm 2Borte „Unterfdjlagung" über*

fe^t werben, mie Sftofenfelb e§ gettjan fjat. „Unterftf)Iagung" wirb im engliftf)en

(Strafrecfyt „Embezzlenient" genannt.
52

) „Previous conviction".
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welkem biefelbe fo fcfyulbig befunben würbe, fattö er es in dlM*

fidöt auf bie 3>ugenb, bcn (Sfyarafter «nb bas Vorleben bes Xfyfe

ters, auf bie geringfügige -Katar ber ©traftfyat unb auf irgend

wetdje milbernbe Umftänbe, unter benen bie ©traftljat begangen

würbe, für gut befinbet, bafj ber Später jur Prüfung feines 2Bofyl=

oerljaltens auf freiem guf$ belaffeu werbe, ftatt tyn fogleid) 39

einer ©träfe 31t verurteilen, anorbnen, bafc er, gegen bas @in=

gelten einer $erpftid)tung (Recognisance), mit ober oljne $ürg=

fcbaft, unb auf fo lange 3eu" als ber ©ertajtsbof beftimmt, auf

Sorlabung 51t erfdjeinen, um bas Urteil entgegenzunehmen, unb

unterbefj ^rieben gu Ijalten unb ein gutes Setragen ju beobachten,

entlaffen werbe.

2. 2>er ©eridjtslwf !ann, wenn er es für groccfniägig eradjtet,

anorbnen, bafc ber Später bie Soften ber Verfolgung ober einen

£eil berfelbeu innerhalb ber grift unb in bzn 9kten, raie ber

©eriä)tsl)of anorbnet, galjlen folle.

II. — 1. SBenn infolge einer eiblicf) bekräftigten Unterfudjimg

ber für biz urfprünglicfye ©traftljat jufiänbige ©erta^tsliof ober an

($ericl)tSl)of mit fummartfdjer Öteridjtsbarfeit beu Seroeis erlangt,

bajs ber Später gegen irgenb eine SBebtngung feiner Verpflichtung

oerftojsen \)ai, fo lann er gegen üjn einen Haftbefehl erlaffen.

2. 2)er auf ©runb biefes Haftbefehls oerljaftetc Später muß,

wenn er nifyt fofort beut juftänbigen ©ericf)tsl)of oorgefüljrt wirb,

nor einen ©erid)tsl)of mit fummarifdjer ©ericfytsbarfeit gebraut

werben, unb biefer (Bertä)tSl)of fann ifyn in §aft behalten bis 51t

bem Termin, an welkem er gemäfe feiner Verpflichtung jum Urteil

ju erfdjeineu gehalten mar, ober bis §ur ©tfeung bes für bie ur*

fprünglidje ©traftfyat guftänbigen ©ertd)tsfwfes, ober er fann i§it

aud) gegen eine jur ©idjerftellung feines ©rfdjeineus genügenbe

Kaution frei belaffeu.

3. SDer Iraft bes Haftbefehls feftgenommene STtjäter lann in

bem ©efängnis ber ©raffd&aft ober bes Drtes, wo bas bie geft*

nannte oerfügenbe ©erid)t feinen ©ifc fyat, ober in bem ber ©rafs

fdjaft ober bes Drtes, 100 er gur (Entgegennahme bes Urteils er=

fd)einen foH, betiniert werben, unb ber Haftbefehl foß anorbnen,

baß er bem ^icfyter oorgefüljrt werbe, nor bem er jum Urteil gu

erfdjeinen ober wegen feines Verhaltens fidj §u nerantworten oer^

pflichtet war.
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III. — @I;e ein ©erid)t£l)of auf ©runb gegenwärtigen ©e=

fe^eö bie (Sntlaffung eines fd)ulbig befunbenen 2(ngeflagten an=

orönet, mufj er fid) oerftdjern, baß ber Slngeftagte ober fein 23ürge

einen feften 3Bof>nft^ ober eine regelmäßige 23ef$äftigung in ber

©raffd&aft ober ©emeinbe l;at, too biefer ©eriä)tsl)of feinen ©i&

l;at ober ioo ber 2lngeflagte roätjrenb ber jur Snneljaltung ber

i^m auferlegten SBebingungen fefigefefcten grift fid) roal)rfd)einltä)

aufhalten roirb.

IY. — 3n biefem ©efefc umfaßt ber 2Iusbrutf „<3erid&t3$of"

bie ©eridjtsljöfe mit fummarifd)er ©eridjtsbarfeit.

V. — SiefeS ©efefe foü bcn Eitel „Probation of First

Offenders Act, 1887" führen
53

).

tiefes ©efefc nun fott nad) ber In ber fontmentalen dlttf)t&

litteratur beinahe allgemein ausgefprodjenen 2lnftd)t bk bebingte

Verurteilung in (Snglanb eingeführt Ijaben 54
). £)aj3 bies nid)t ber

gall ift, getyt aus bem In'er angeführten l)eroor. Sie „Probation

of First Offenders Act" l)at überhaupt feine neuen ^rinjipien

in bas englifd)e Died^töfpftem gebraut. Sie Befugnis ber ©erid&te,

bie bebingte Verurteilung ober bie bebingte ©ntlaffung ber fdjulbig

befunbenen 5lngeflagten anjuroenben, ift baburdj aud) nidjt erweitert

toorben. (Sljer fönnte man geneigt fein, bas ©egenteil anjune^men.

Senn alles, was bas ©efefe mit 23e§telumg auf bie (Sntlaffung er=

laubt, bas mürbe oon ben ©engten fd)on früljer als ein il)iten

jurommenbes $ttü)t ausgeübt, aber alles, raas natf) ber 2lnfi<$t ber

©eridjte bies dlzfyt enthielt, wirb t^nen oon ber „Probation of

w
) $ür ben englifdjen 2BortIaut be§ ©efefceS fietye „The Public General

Acts passed in the fiftieth and fifty - first years of the reign of Her
Majesty Queen Victoria". (London 1887, S. 66—67.)

54
) 2>ie ^rrtümüc^fcit bicfcr 2lnfid)t fyat aud) 2lfd)rott ^eroorgetjoben.

2>n „©trafen unb ©cfängniSmefcn in ©nglanb roäfjrenb be§ legten %at)x%tyr\te%"

(Z XVII) fagt er nämlid) (©. 27): „$urdj bie§ ©efefc (Probation of

First Offenders Act) ift nitf)t, tüte man in ©eutfctylanb üielfad) — fo aud)

in ber von bem @taat§fefretär ber Sufttj Dcm beutfdjen 9teid)§tage am 15. $a*

nuar 1896 gemalten Vorlage — irrtümlich angenommen Ijat, bie fogenannte

bebingte Verurteilung in ßnglanb gur (Einführung gelangt, fonbern biefeS

fdjon feit ber Sunimary Jurisdiction Act üom %at)xe 1879 beftefyenbe 3>n*

ftitut nur weiter ausgebest roorben". 216er 2lfdjrott t)at ftcE) felbft geirrt,

wenn er htfyauvtet, bafj bie Summary Jurisdiction Act "ök bebingte S8erur*

teilung eingeführt unb bafj bie Probation of First Offenders Act bieg

Snfiitut roeiter au§gebet)nt i)aU.
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First Offenders Act" nid)t zuerkannt. Sie (Srftärung mürbe

barum, raenigftens einem fremben guriftcn, ganz natürlich er=

fd&einen, bafe bie non ber $rarjs eingeführte bebingte SBerurteilung

burd) bics ©efe§ fanftioniert raurbe, ba$ aber gugleid) babitrd) ge=

roiffe als erforberlia) befunbene ©renken für beren SInroenbung

geftetft mürben.

2tber fo ift es bod) nid)t. 3)ie ©eridjte beftfcen nod) immer

üjr altes, auf baS „Common Law" gefüllte 3^ed»t, fdjulbig befun«

bene Stngeflagte bebingt §u entlaffen, nnb üben basfelbe fortraä^

renb aus, obwohl natürlich fie nid)ts baran tyinbert, in geeigneten

gätteu von ber „Probation of First Offenders Act" ober, menn

fie ©erid)te mit fummarifdjer ©eridjtsbarfeit finb, non ber „Sum-

mary Jurisdiction Act" uon 1879 ©ebraud) ju madjen. §ierr>on

!anu man fid) nid)t nur burd) bie Jöeobadjtitng ber ©ertdjtsnrarls

überzeugen, fonbern es ift and) in allen mobernen englifd)en SBerfen

über baS ©trafredjt ausbrücfüd) erflärt. ©o ift j. 23. in ber t>on

3. 3)c. Sein neu herausgegebenen Auflage non Chitins „Sta-

tutes of practical utility, with notes" (ßonbou 1894—1895)

Yol. III, ©. 164, 9iote m gefagt: „yiafy bem „Common Law"
Ijaben bie 9tid)ter ber 2lffifen unb bie 33orfi$enben ber Quarter

Sessions fd)on lange baS 9ted)t gehabt unb (obroorjl fpärlid)) geübt,

jeben beliebigen 3Serbred)er, mit 2lusnal)me ber raegen Korbes . .

fdnttbtg gefprocfyenen, gegen eine Recognisance, auf Sßorlabung

Zur @ntgegennal)me bes Urteils §u erfdjeinen, zu entlaffen; xo'aty

renb ein älmlidjes 3^e^)t, auf bie gälle begrenzt, mo ber ©eri$ts=

tjof ber 2lnfid)t ift, baß „bk Straftat non fo geringfügiger Sftatur

fei, baß es unnötig erfreute, um ©träfe aufzuerlegen", aber eben-

falls unbegrenzt mit Sftüäfid&t auf bie Qeit, beu ©eridjtspfen mit

fummarifdjer ©erid)tsbarfeit burd) bk „Summary Jurisdiction

Act, 1879" gegeben ift. Qu bem gegenwärtigen ©efefc (Proba-

tion of First Offenders Act, 1887) ift fein ausbrüdlidjer 2ßi=

berruf biefer 9ied)te enthalten." Unb auf ber ©. 165 Noten fte^t:

„2)as auSgebetmte auf bem „Common Law" begrünbete Sftedjt eines

©erid)tS^ofs in gällen uon „indictable offences" unb baS gemäß

ber ©eftion 16 ber „Summary Jurisdiction Act" uon 1879

ben ©erid)tsl)öfen mit fummarifdjer ©ertajtsbarfeit jufommenbe

9ted?t, raooon in ber 9fote m gefprodjen ift, fdjetnen neben biefem

©efe&e (Probation of First Offenders Act) 511 befielen in ben

gälten, wo bieS ©efe§ nid)t biefelben Styatbeftänbe umfaßt; aber
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ili foldjen gäHen, roo j. 33. ber ©eridjtsfyof gegenüber jugenbliajen

Sßerbrcdjeru bteö ©efefc anjuroenben bereit i\t, ift ein SBiberruf an*

$iinel;men, fo bafj j. 53. ein foldjet ^ugeublidjer nidjt gelungen
werben tonnte, ftd) burdj eine Kecognisance auf eine unbe=

ftinunte &\t 51t uerpflid)ten, fonbern nur „auf fo lange Qtit, alö

ber ©erid)tötjof anorbnet", urie in biefem ©efe^ gejagt ift." &e(t)

ift fonad) ber 2lnftdr)t, bafe in ben gällen, roo bie „Probation of

First Offenders Act" angeroenbet roerbeu fann, bie 2Inroenbung

beö „Common Law" ober ber „Summary Jurisdiction Act"

nicfyt in grage fonunen bürfe. Slber er gibt felbft 51t, Dag bie 9ftd)tigfeit

feiner 2lnfid)t nidjt außer 3 rüe^fe1^ gefreut fei. @r fagt nämttd) in

ber erfterroäljnten 9lote, „roenn überhaupt eine" (Siufdjränfting oor^

Rauben fei, fo roäre es in bem in ber 3^ote u angeführten Sinne 511

oerfterjen. 2öenn man aber in 23etrad)t gie^t, rate hk ®erid)te in

folgen gäHen uerfa^ren, fann man feinen 3roeifel in biefer grage

liegen, beim bie ©eridjte roenbcn ofme SBebenfeu ba<3 „Common
Law" in gäüen an, roo bie „Probation of First Offenders Act"

awd) angeroenbet roerbeu tonnte. S)ie meiften $erfaffer fmb aud)

ber 2lnfid)t, bajs bie „Probation of First Offenders Act" in

biefer SBe^ierjung teinesroegs ber Slnroenbung be3 „Common Law"
ober ber „Summary Jurisdiction Act" im Sßege fter)e

31
).

Söei biefer Sachlage i\t e§ nid)t metfroürbig, ba& bie „Pro-

bation of First Offenders Act" uon engüf$en juribifcrjen SSer-

faffern beinahe mit $erad)tung befyanbelt roorben ift. So ift %. 33.

in Kentons Encyclopaedia of the Laws of England (Vol. V,

S. 358) gefagt, bafj bieö ©efefc'oou unrefteftierenber s$t)ilantt)ropie

olme ©efefceöfenntms gefd)affen 511 fein fc^etne. Unb in „The

Law Journal" uom 6. ^ooember 1897 (S. 538) fagt bk SRebaf*

tion Don einem oon Sir Herbert Stephen in ber „Times" uer-

S5
) „Every Court of Assize possessed before the passing of the

Act (= Probation of First Offenders Act), and still possesses inde-

pendently of it, the füllest power of discharging upon recognisances

all persons convicted of any offence fulrllling these conditions (b. i.

bie für bie Stnroenbung ber „Probation of First Offenders Act" erforber*

liefen 33orau3fefcungen) , or almost any other orfence." (<3ir Herbert

(Stephen in „the Law Journal" 1897 S. 538.) ©tcfje autf) Stephen, Di-

gest of the criminal law. 5. Auflage von ©ir Herbert Stephen itnb

fcarrn & (Stephen (Sonbon 1894) S. 17. «Rote 1. SRcnton, gncnclopäbte

Vol. V ©.358. 2trrf)bolb's Pleading, Evidence and Practise in Crimi-

nal Cases. S. 220.
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öffentlidjten itnb in „The Law Journal" reproduzierten Vrief,

ba|3 bie|er ooßftänbig unö genau bie 9?ut$lofigleit („Futility")

ber „Probation of First Offenders Act" unb bie Unfähigkeit

(„Ineptitude") berjenigen ermeifr, meldte 9M)ter angreifen, weil

fie nid)t bereu mertlofes Verfahren autuenben.

£)ie Sadje finbet aber boty in ber @efdn'd)tc bes ©efe§es il)re

einfadje (Srflärung. @3 mar nämlid) bie 2lbftd)t, baö $robationö=

uerfatiren mit ber (Stellung ber (Snttaffenen unter 2tufftd)t burd)

bkz ®efe§ in ba§ engltfd)e 9ied)t<3ft)ftem eingufüljren. £)iefe 2lb-

fidjt fdjeiterte aber an beut S&iberftanbe beö Dberrjaufeö. 2)ie ebleu

£orb§ leljnten mobl meistia) ben ®efe£eöentraurf §um §roeiten 2M
nid)t ab, aber fie nahmen beiu ©efefc ben $ern. @§ ift eigene

üd) nur ber 9?ame, ber nod) barauf tyinroeift, raa§ mit bem ®efe£e

nrfprüngüd) beabfidjtigt mar. 2)ennod} lann man nid)t fagen,

bafj bie „Probation of First Offenders Act" otjne Vebeutung

für bie bebingte Verurteilung in (Snglanb geroefen märe, beim ba-

burd) mürben bie ©ertdjte angeregt, bieö 9?ed)t§tnftitut öfter an§u=

menben. llnb bajj biefe Anregung nidjt unnttfc mar, ba& btrottft

bie ©tatifti! ber bebingt enttaffenen Slngellagien, benn feit bem

(Srfdjeiuen ber „Probation of First Offenders Act" ift bie 2ln=

,§arjl fo betjanbelter ^erfonen auf baz r»ielfad)e geftiegen.

IL

2)ie bebingte Verurteilung famt in (Snglanb, mie fd)on auz

ber obigen gefd)id)ttid)en 25arftellung fyeroorgerjt, entmeber auf ©rtmb

be§ „Common Law", ber „Summary Jurisdiction Act" oon 1879

ober ber „Probation of First Offenders Act" oon 1887 ein*

treten. Slud^ ift bereite ermähnt morben, bafc biefe ©efefee leine

ooneinanber ftreng abgefonberte ©eltungsgebiete fjaben, fonbem

teilraeife auf biefelben £t)atbeftänbe Slnroenbung finben, fo bafe

in geraiffen gälten enttoeber ba& eine ober ba% anbre ©efefc ge=

braucht rcerben lann. daraus folgt, bafj bk Vorausfefcungen ber

bebiugten Verurteilung, bie SBebingungen, unter meldjen fie gemährt

merben barf, unb bie gotgen bes Haltens ober ;Jttd)trjatten§ btefer

SBebiugungen bei ganj gleiten ©traffadjen oerfd)ieben fein lönuen.

2Baö erftenö bie grage betrifft^ meldje Sßerfonen bebingt oer=

urteilt, ober genauer als Slngeltagte bebingt enttaffen merben lönuen,

fo lennt öas „Common Law" hierbei gar leine Söefdjränlungen.

ftad) bem „Common Law" lann biefe 9?ed)t3morjltl)at fomotyl \iu
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genblic^en als erroad)fenen, foiuoljl erftmaligen als rücffäüigen %ku
brevem 511 £eit roerben 56

). 2lud) bie „Summary Jurisdiction

Act" von 1879 fie!)t bauou ab, ob ber 2Ingeflagte ein erftmaliger

SBerbred&er ober ein rücffädiger ift. 3$re Slnroenbung ift aber an&
gefdjloffen, roenn ber 2Ingeflagte erroadjfen („adult"), b.

fy. fedfoelui

Sa^re alt ober 110$ älter
57

) ift unb bie ©traffadje nur baburdj

von einem ©ericbte mit fummarifcfjer ©ericfytsbarieit erlebigt roerben

fonnte, bafe ber 5lnge!lagtc ein ©eftänbniö abgelegt fyat („pleaded

guilty") 58
). 2)tc „Probation of First Offenders Act" fanu

bagegen, wie fcbon au$ ü)rem Warnen tjeroorge^t, nur gegenüber

erftmaligen Verbrechern Slnroenbung finbeu.

üDian l;at woljl behauptet, bafc ber 2lnge!lagte nicfyt nur ein

erftmaliger 23erbrea)er, fonbem aud) eine jugenbürfje ^erfou fein

muffe, um naä) ber „Probation of First Offenders Act" bebingt

verurteilt werben ju fönnen 59
). 2)iefe Se^auptung wirb auf beffen

§ 1 geftüfet, iüo es Reifet: „regard being had to the youth, cha-

56
) „The court may in the case of a first or subsequent offence

if the circumstances of the case Warrant it release the prisoner, ex-

cept in the case of a capital conviction, on his recognizance with or

without sureties to come up for judgment when calleri upon" (5lrd)s

botb'S Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases S. 220).

£>ie SßrarjS ber ©erid)te berceift bieS aurf). So 5. 35. umrbe ber 23 jährige

SGßiütam 2lnbrcm§, ber am 24. $ebruar 1896 uor bem Central Criminal Court

in Sonbon rcegen ©inbrudjö („Burglary") angesagt war unb biefeö SSerbreajen

eingeftanben fyatte, bebingt entraffen, obraofyl er früher, am 6. 3an"ar 1891, in

2ßanb3roort§ eines SBerbretfjenä fdjulbig gefprotfjen mar. (Central Criminal

Court Sessions Paper. Vol. CXX1H S. 373) ©benfo raurbe ber 21iät)r.

3>ofepf) (Sourtnen, ber im -iftoöember 1895 roegen eine§ 93erbretf)en§ (felony) uer*

urteilt roorben unb banatf) am 10. September 1896 00m Central Criminal

Court be3 (Einbruches (Burglary) ftfjulbig befunben mar, uon biefem ©eria)t

bebingt entlaffen (a. O. Vol. CXXIV ©. 1014). hierbei fei bemerft, ba$ in t>m

obenerroäfynten „Sessions Papers" tum biefen Urteilen nur ermähnt ift, bafc bie

2lngeflagten gegen Recognisances entlaffen mürben („discharged on re-

cognizances"). Slber bajj bamit bie „Recognisances to come up for judg-

ment if called upon" gemeint ftnb, ift aufcer Zweifel, benn eine anbere §orm

»on „discharge upon recognisances" fann bei Felonies nid)t oorfommen.

67
) 42 & 43 Vict. c. 49 (Summary Jurisdiction Act) s. 49.

58
) 42 & 43 Vict. c. 49 s. 16 lefcter «ßunft.

69
) ^n Sei» 3 2lnmerfungen gur „Probation of First Offenders Act"

wirb behauptet: „For the act to be put in Operation the offender inust

be a youth and must have committed a trivial offence under exten-

uating circumstances". (Chitty's Statutes III ©. 165, $ote s.)
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racter and antecedents of the offender, to the trivial nature

of the offence, and to any extenuating circumstances under

which the offence was committed." 2tber in ber Einleitung

bes ©efefces ift gefagt, bafc biefes Slnroenbung finben foU, n>o bk

SBefferung bes erftmaltgen Verbrechers „by reason of the offen-

ders youth or the trivial nature of the offence" otyne (Be=

fängnis erreicht werben fann 60
). Unb bas -UJanifteriitm bes Snnern

§at ebenfalls in einem an bie „Magistrates in England and

Wales" gerichteten girfularbrief oom 25. 2lpril 1892 bas ©efefc

in biefem ©mite ausgelegt 61
). 3)ctjit fann man noefj anführen,

baf$ ber offizielle 23erid)t über bie 2lnn>enbung ber „Probation of

First Offenders Act", roetdjer beut Parlament alle brei 3>at)re

vorgelegt nrirb, ben folgenben Sattel trägt: „Return of the cases

, in which persons convicted of first offences, have,

by reason of their youth or the trivial nature of the offence,

been released .... under the Probation of First Offenders

Act, 1887." @s ift audj uiuroeifelljaft, baß biete lefcterroälmte

Auslegung in befferer Übereinstimmung mit bem Sinne bes ©e=

fefces fte§t als Diejenige, welche bie Qugenb bes Slngeflagten als

eine notroenbige SBorausfefcung für bie Slnmenbung bes ©efefces

betrachtet, beim raie aus ber ©efdjidjte bes ©efe|es ijernorgelit,

wollte man baburd) bie erftmaligen Verbrecher überhaupt, unb nid)t

nur bu jugenblidjen, möglidjft oom ©efängnis abgalten. 2lus allen

biefen ©rünben barf man moljl bie ©djjlu&folgeruug ^ieljen, ba$

mit 9^üdffid)t auf bie ^erfon bes Slngellagten bie einzige unerläß-

liche VorauSfefcung für bie bebingte Verurteilung gemäß ber „Pro-

bation of First Offenders Act" biejettige ift, ba$ ber Slngeflagte

nidjt fdjon früher einer Straftat gefe^ltd) ftf)ulbtg befunben ift.

60
) %n Selu§ obengenannten 2lnmertungen (®. 164 -flöte n) ift fjierju

bewerft, bafy § 1 be§ ®efe£e§ „prevails oyer the preamble".
61

) $n biefem girfularbrief ift nätnlidj gefagt, ba% bie „Probation of

First Offenders Act" angeroenbet roerben fott „in cases where such course

would be justified by the character of the offence, the youth of the

offender, or other circumstances". (tiefer SBrief ift abgebrueft in „The
Howard Association. Annual Report. Dftober 1892.) ^n Renton's
Encyclopaedia, Vol. V S. 358, ift aud} angeführt, bafc i>aZ aHinifterium be<5

Innern ba$ 2Bort „and" t-or ben 2Borten „the trivial nature of the offence"

im § 1 ber „Probation of First Offenders Act" als „or" auffaßt, obwohl

ber SBerfaffer be3 betreffenden StrtifelS in ber ©ncnclopäbie £elr>§ Slnftdjt 51t

fein fd)eint.
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SBcnn int § 1 bes ©efefeed nod) gejagt ift, ba$ ber ©eridjtßljof bie

3ugenb, Den (Stjarafter unb ba& Vorleben be§ 2lngeflagten, bie

geringfügige Dktur ber «Straftljat unö irgeubioeldje milbernDe Um=

ftänbe/ unter benen Die ©traftl;at begangen nntrbe, berüdfidjtigen

foHe, fo ift bieö meines ©rndjtenö in bem »Sinne ju faffen, bafc

ber ©efefcgeber l;ier Die juidjtigften S^atfadjcn, roelcfye eine bebingte

Verurteilung begrünben, aufgegärt Ijat, oljne bamit baö $rüfung$=

red)t be§ 9iid)ter§ btnben gu roollcn.

Unter bm SBoraußfefcimgen für bie 2lnn)cnbung ber „Pro-

bation of First Offenders Act" ift fyier nod} eine gu entminen,

roeldje audj in 23egief)uug gu ber Sßerfon be§ Slngeüagten ftebt.

•ftadj § 3 beö ©efefces foll nämlidj ber ©ertd)t§l)of, etye er bie be=

bingte (Snttaffung eines fdntlbtg befunbeuen 2lngeflagten anorbnet,

fid) oergeroiffern, ba% biefer einen feften 3Bor)nfi^ oDer eine reget;

mäßige SBefdjäfttgung in ber ©raffdjaft ober ©emeinbe fyat, roo ber

©eridjtöljof feinen Sit* fjat, ober aber bort, roo ber 2lnge!lagte

toäljrenb ber gur Qnne^altung ber ilpn auferlegten Söebinguugen

feftgefefcten grift ftdt; mat;rfdr)eiiilic£) aufhalten roirb. Slber biefe

23orau§fe§ung muß nidjt notroenbig fd)on oor ber ©eridjtö-

oerljanblung oor^anben fein, «Sie ift erfüllt, toenn bem ©erid)t<3=

l)of raäljrenb biefer SBer^anblung bie llebergeugung beigebracht wirb,

bafc ber 2lnge!tagte eine regelmäßige 23efd)äftigung fogteidt) be!ommt,

fobatb er entlaffen nrirb. Unb aud) oljne biez fann bie „Probation

of First Offenders Act" angemenbet werben, benn nad) bem in

grage ftel)enben Paragraphen genügt es, roenn ftatt beö 2lnge=

flagten fein SBürge einen SQßo^nfife ober eine 23efd)äftigung l)at, bie

ben 2lnforberungen beö ©efefces entfprecfyen.

2Ba§ bie Straftaten anbetrifft, bei melden eine bebingte Sßer^

urteilung guläffig ift, fo gilt nad? bem „Common Law", bafj bei

allen Straftaten, mit 2Iu£ual)me ber Rayitaloerbredjen, auf bie

bebingte ©ntlaffung be§ fdmlbig befunbenen 2lnge!lagten erfannt

werben fann. 3raar imrb fo Seit) 3 Slnmerfungen gur „Proba-

tion of First Offenders Act" 62
) gejagt, bafe außer ben Kapital*

Derbredjen aufy biejenigen, für meiere ein (Strafminimum im ge=

fdjriebenen ®efe£e ausgefegt ift, foldje feien, bei melden bie Sin*

toenbung ber bebingteu Verurteilung auögefdjloffen fei. Slber

62
) Chitty's Statutes of practical utility III, S. 164 Note m.
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Seit) bringt feine ©rünbe für biefe 23et)au:ptung bei. ©afe bei ben

ßapitaloerbrecljen bie bebingte Verurteilung außgefdfjloffen ift, folgt

fdjon baraus, bafc ber (Beridjtsljof ben 2lnge!lagten in folgen

©adieu nidfit gegen Kaution auf freiem gu&e belaffen fann. 63
)

©ine Slusfefeung ber Urteilsfätttmg wäre, wenn fie aud) fonft

möglich roäre, in biefen <&afym §roecflo3, weil ber Slngeflagte im

©efcmgnis bleiben müfcte. 2)tefe Sluönalime ift überbieö in ber

ßitteratur allgemein anerkannt. 2lber fie wirb aucf) auöbrücflid)

als bie einige angeführt. ©o Reifet e§ §. 23. in 9ienton§ „En-

cyclopaedia of the laws of England", barj ber ©end)t3l)of bti

jeber ©trafttjat, bie nid)t ein $ar>italüerbrect)en ift, ben fämtbig

befunbenen Slngeflagten buxfy tim Recognisance verpflichten

fann, auf Sßorlabung oor bem ©erictjte §tt erfdjeinen, um ba$ Urteil

§u empfangen. 64
)

£)aö „Statute Law" fteflt aud) in biefer 23e$iel)ung engere

©renken für bie Slnroenbung ber bebingten Verurteilung auf. $)ie

„Summary Jurisdiction Act" fann nur bei folgen ©traffacljen

angeraenbet werben, meiere im SBege ber fummarifc^en ©eridjt3=

barfeit erlebigt werben formen. 2lber baneben forbert bie§ ©efe£

nod), bafj bie Straftat in bem fonfreten galle „oon fo gering^

fügiger -ftatur fei, bafa es unnötig erfdjeine, eine ©träfe ober etraaö

anbreö als eine nominelle ©träfe aufzuerlegen."
65

) Dfatd) ber

„Probation of First Offenders Act" muri bie ©trafttjat, um eine

bebingte Verurteilung §u ermöglichen, entroeber ein 2)iebftal)l, ein

betrug ober eine foläje ©trafttjat fein, roegen roetdrer eine ftrengere

©träfe als groei 3al)re ©efängnis nietet »errängt raerben fann.

2)iebftal)l uirb betrug, oon benen ber 2)iebftal)l gu ben „Felonies",

ber Vetrug bagegen §u ben „Misdemeanours" gehört, formen

na<$ bem engltfdjen ^edjt mit „Penal Servitude" beftraft werben. 66
)

2)arum finb fie im ©efe£e befonbers erroälmt roorben. 2)ie übrigen

©traftfjaten, auf roeldje bie „Probation of First Offenders Act"

Slnraenbung finbet, finb alle „Misdemeanours."

M
) ©iefye Harris, Principles of the criminal law. 7. 3lu§gabc t>ou

Maries 2. SUtenborougf) (Sonbon 1896) ©. 317.

64
)
Ren ton 's Encyclopaedia of the laws of England Vol. XI

S. 107. SSergl. aud) bie in ber 3Rote 56 angeführte Stelle au§ Archbold's
Pleading, Eyidence and Practice in Criminal Cases.

65
) 42 & 43 Vict. c. 49 s. 16, erfter 2lbfdjnitt.

66
) (Siefye Harris, Principles of the criminal law. S. 490 ff.

3ettfc$rift f. b. gef. <Strafrec§tSn>. XXI. 51



770 l^r - ^aarlo Sgnatiug.

SRad) £elt)ö Auslegung, ber „Probation of First Offenders

Act" genügt es nid)t, bafc bie ©traftljat gu benjenigen gehört,

rocldje im ©efefce erroäljnt ftnb. @r behauptet, baß fie im fonfreten

gattc aufcerbem nod) geringfügig („trivial") nnb unter milbernben

Umftänben begangen fein follen, fouft fonne eine bebingte &er=

nrteilnng nad) ber „Probation of First Offenders Act" nid)t

eintreten. 67
) ©egen £eln'3 2lnfia)t in biefem ^un!t ift aber ba§=

felbe ju bemerfen, roa§ oben mit 9tüdftd)t auf bie 3>"9 eil o öe^ ^u=

geflagten als eine ^orauöfefcung ber bebingten Verurteilung an=

geführt rcorben ift. @§ ift ja felbftoerftänblidj, bah überhaupt

irgenb roetd)e milöernbeu Umftänbe oorfyanben fein muffen, um eine

bebingte Verurteilung 51t motioieren, aber eö ift ntdjt notroenbig,

bafe biefe Umftänbe gerabe in ber geringfügigen $Ratur ber ©traf=

tfyat befielen.

2lHe ©trafgerid)te fönnen in ©nglanb bie bebingte Verurteil

lung anroenben. Slber nidjt jebeö ©eridjt !ann bie bebingte &\\U

laffung ber 2lnge!tagten gemäfe allen bret oben ermahnten ©efefcen

anorbnen. Sftur bie ©eri<$t§l}öfe mit fummarifdjer ©eridjtäbarfeit

fyaben hierbei freie SBaljl. ©ie fönnen entroeber bas „Common
Law", bie „Probation of First Offenders Act" ober bie „Sum-

mary Jurisdiction Act" anroenben, oorauögefefet natürlich, baß

bie ^atbeftänbe im fonfreten gatte bie Slnroenbung biefer ©efe|e

erlauben. SDie leeren ©eridjtörjöfe muffen bagegen itjre bebingten

Urteile entroeber auf ha* „Common Law" ober bie „Probation

of First Offenders Act" ftüfcen, benn bie „Summary Jurisdic-

tion Act" berührt nur foldje ©traffad)en, roeld)e oon btn ©eri$t3=

§öfen mit fummarifd)er ©ertdjtöbarfeit erlebigt roerben.

3)aj3 bie ©erid)töl)öfe mit fummarifdjer ©ertdjtsbarfett bei ber

bebingten Verurteilung baz „Common Law" anroenben fönnen,

fd)etnt oon mehreren englifd)en Verfaffern nid&t angenommen $u

roerben. $)enn fie fpredjen nur oon bem ^Redjte ber prjeren ©e=

ridjt^öfe, bie bebingte ©ntlaffung z\\\t% fd^ulbig befunbenen 2ln=

geflagten auf ©runb beö „Common Law" anguorbnen. ° 8
) 2lber

bie Sprarte beroeift, hak aud) bie ®erid)t<^öfe mit fummarifdjer

67
) ©tefye oben -ftote 59.

68
) (Stc^c Renton's Encyclopaedia of the laws of England, vol. V,

S. 358; Chitty's Statutes, vol. III, S. 164, Note m; Archbold's
Pleading, Evidence and Practice in criminal cases, S. 220.
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©eriäjtsbarfeit bics Died^t fyabtn unb ausüben, ©o würben |. 33.

im Qa^re 1896 t)on bem ^3o[iäeigerid^t an ber „Bow-Street" in

Sonbon mehrere ^ßerfonen auf ©runb be§ „Common Law" bebingt

entlaffen. dagegen rourbe bie „Probation of First Offenders

Act" oon biefem ©ericfyt in bemfelben 3af)re gar niä)t ange=

toenbet.
69

) fyretüd) ermähnen bie engiifdjen ©ertöte nie ba% ©efefc,

auf ©runb beffen ba& Urteil gegeben ift. 25arum fann man aucf)

uitfjt entfdjeiben, in melden gälten bie ©ntlaffung auf ©nmb be§

„Common Law" unb in roeldjen gällen fie auf ©runb ber „Sum-
niary Jurisdiction Act" eingetreten war, roenn bie gälle fotdje

waren, bafe Ue Slnroenbung beö einen ober bes anberen ©efefceö

möglttf) mar. Slber in mehreren ©traffadjen fonntc hk 2tnroenbung

ber „Summary Jurisdiction Act" nicfyt in grage fommen.

golglid) raurbe bie ©nttaffung ber Slngeftagten in tiefen (Strafe

fadjen auf ©runb bes „Common Law" angeorbnet. 70
)

2)a§ Sßerfaljren bei ber bebingten Verurteilung ift nad) aßen

brei ©efefeen beinahe basfelbe. Sie ©d)utb bes 2ingeflagten mufe

feftgeftettt fein, elje ber ©erid)t3l)of entfdjeiben fann, ob er bebingt

ober unbebtngt ju oerurtetten fei. 3>n -bm ©djro urgeridjtsfad)en

mufe fonad) ba§ fdjulbig fpredjenbe Sßerbift ber 3>urn abgegeben

fein, unb in Den ©traffadjen, roetdje im fummarifajen SBege er=

lebigt roerben, muffen bte Sftidjter ober ber ©tnjetri^ter guerft über

69
) 2)ie§ jeigt ber Script über bie 5lnroenbung ber „Probation of First

Offenders Act" in ben ^a^ren 1894—96, roetd^er bem Parlament im 3;a^re

1897 erftattet rourbe („Accounts and Papers" 1897, vol. LXXIII, S. 23).

Überbieö fiefyt man e§ autf) in t>tn Urteilen be§ in §rage ftefyenben ®eritf)tg,

benn in feinem $atte rourbe eine beftimmte £eit für bie 33erpflid)tungen ber (BnU

laffenen au§gefe|t.

70
) 2Uö 33eifpicle oon folgen ©traffachen feien fyier folgenbe angeführt:

%m 4. Februar 1896 roar ber erroadjfene %o§n ßkar oor bem ^oli^eigeric^t in

ber „Bow-Street" angefragt, bafj er am 11. Januar 1896 18 (Shilling unb am
23. Januar beöfelben SafjreS 2 Shilling 6 *ßence unterfplagen („embezzled")

t)ätte. Wü feiner (SinroUtigung rourbe bie (Sacfye uon bem $olijeigerid)t erfebigt

unb er rourbe entlaffen gegen feine 20 $funb betragenbe Recognisance, jur

©ntgegenna^me be§ Urteils auf eine SSorlabung f)in gu erfd)einen. — 2(m

7. Dftober 1896 geftanb ber 16 jährige $reberi<f ©broarbS oor bemfelben ©erid)t,

bafj er ©elb unb anbre (Sachen im 3Bert oon 31 Sßfunb geftoljten tjabe. @r

rourbe gegen feine eigene 40 Sßfunb betragenbe Recognisance unb bie 33ürg;

fd)aft feines Katers oon 20 $funb für fein @rfd)einen auf SSorlabung jur @nt;

a,egennafune be§ Urteilt entlaffen.

51*
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bie ©dfutlbfrage entfReiben 71
). £>ie barauf folgenbe Verfügung bes

Sfttdjjters ober ber 9ftcf)ter, nadj welker ber SIngeftagte bebingt ent=

laffen wirb, ift fein Urteil, fonbern StnSfefciuig ber Urteilsfällnng.

S)er SIngeflagte wirb oerpftid&tet, oor bem ©erid&te jur (Entgegen;

nal;me feines Urteils ju erfcl)etnen, wenn er ba§u twrgelaben werbe,

unb bieö gefdjie^t in ber gorm, bafe er eine Recognisance ein=

ge§t, weld)e im gaUe bes ÜUid&terfüIIens ber 23erpflid[)tiing t>erwirft

wirb. SBemt ber ©erid)tSl)of bk Recognisance bes 2Ingeflagten

als eine genügenbe ©idfjertyeit nid^t erachtet, fann er and) forbern,

ba$ ber Slngeflagte nodf) einen ober mehrere Bürgen („Sureties"),

gewblmlid) nid^t me^r als §roei, befdjafft, welche fidj in berfelben

2Beife ber $rone gegenüber r>erpfltcl)ten, bm (Sntlaffenen vov bas

©eridfjt ju bringen.

2)er betrag biefer Recognisance nnb SJürgfd&aften ift nidjt

cjefefelidt) beftimmt nnb tann je nadj bem (Srmeffen ber ©endete

variieren. Recognisances bis 1000 $fnnb Sterling finu in ber

$rarjs oorgefommen. 72
) SinberfeitS finb foldje von 5 bis 25 $fnnb

Sterling r>erpltnismä§ig Ijänfig. $ewöl)ntid) ift ber Setrag ber

Recognisance työf)er als berjenige ber SBürgfdjaften, oft boppelt

fo Iwdfj. Sie Recognisance mnfe t)on bem Slngeflagten einge^

gangen fein, ef)e er bas ©erid)t nerlaffen barf.
(

DaSfelbe gilt au<$

t)on ben Sürgfd^aften, wenn fold&e r>on bem @ericbtsl)ofe verlangt

worben finb. Söenn ber 2lngeflagte nia^t im ©tanbe ift, fogleidfj

Bürgen §xt befd&affen, fann er in £aft genommen werben, bis bies

gefd^er)en ift.
73

) SSenn er feine Bürgen finben fann ober wenn er

bie il)m auferlegte Recognisance nidljt eingeben will, wirb er

fofort r>or bas ©ericl)t gebracht nnb Verurteilt. &m fold&er gaU

wirb inbeffen faum r-orfommen, bznn bas ©ingeljen ber Recog-

nisance liegt im 3ntereffe bes Slngeflagten, nnb was bk ©d)wierig=

feit, 33ürgen $u befd)affen, betrifft, fo finbet eine ^erfon, bie mdt)t

gerabe im fdjtedjten 9htfe ftel)t, in ©nglanb immer Scute, welche

bereit finb, SBürgfd&aft für iljr (Srfd&einen oor bem ©erid)t ju leiften.

SDies ift nm fo erflärtid^er, weil bk Bürgen nnr fo lange Bürgen

71
) „The court, upon convicting the person charged, may" etc.

(Sum. Jur. Act. 16, 2.) „In any case in which a person is convicted of

larceny" etc. (Prob. of. First Off. Act I, 1.)

72
) Central Criminal Court Sessions Paper, vol. XC, S. 891 (Reg.

versus W. W. Head and H. R. Mark).
73
) Stephen, Digest of the criminal law, S. 10.
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51t fein brausen, als fie wünfdjen. Sßenn fie von iljrer Vürg*

fdmft entbunbcn werben wollen, Ijaben fie nur om Gmtlaffenen oor

ba$ ©ertdjt §u bringen uno biefer tnufe bann neue Bürgen be=

fdwffen, wenn er feine Verurteilung oermetben will.
u
) SDabet ift

nodf) 51t beachten, bafe t)ie Vürgfdjaften nidjt obtigatorifdt) finb, fon-

bern bafc ber ©ericbtölwf immer uad) freiem ©rmeffen foldje Der«

langen fann ober uid)t.

2)ie Verpflichtung, auf Vorlabung oor beut ©erid)t §u er*

fdjeinen, um ba$ Urteil enrgegenjune&men, foll nad) ber „Pro-

bation of First Offenders Act" bem 2lngeftagten auf eine be=

ftimmte 3e^ auferlegt werben. 2)er ®erid)t<slwf fyat aber ba%

SRtfyt, bie 2)auer biefer 3eit gu beftimmen. 3n bem urfprüngtidjett

®efe§entnntrf mar ein 9ftarjmum oon §mei Sauren für biefe

„^robejeit" feftgeftellt. ^n ben fpäteren ©ntioürfen mürbe ba§

•3tta£imum auf jroölf Monate fyerabgefefct. Slber burd) ba% gegen-

wärtige ©efe§ erhielten bie ©eridjte hierin gan§ freie £anb. 5Dte

£)auer ber „^robejeit" wirb aber gewörjnlid) giemlid} !urj ange*

fe&t, ba bie „Probation of First Offenders Act" metftenS bei

geringfügigen ©traffacfyen angewenbet wirb. Über einige Qafyre

ge^t fie feiten.
75

) Söirb bagegen bie bebingte (Sntlaffung beö 2ln-

gesagten auf ©runb be$ „Common Law" ober ber „Summary
Jurisdiction Act" angeorbnet, fo wirb feine grift beftimmt. SDer

Slngeftagte wirb dn\aä) oerpflid)tet, §ur Entgegennahme feines

Urteils §u erfd)einen, wenn er ba§u eine Vorlabuug bekommen

werbe.

2ftit ber oben erwähnten Verpflichtung be§ Stngeflagten, ber

Vorlabung be§ ©eridjtes golge gu teiften, wenn ü)m eine fold)e

jugeljen würbe, foll nad) ber „Probation of First Offenders Act"

bie Verpflichtung „^rieben $11 galten unb ein gutes Vetragen $n

beobachten" oerbunben werben. SDa§ Erfüllen biefer Verpflichtung

wirb burd) biefelben Recognisances nnb Vürgfdjaften gefiebert.

74
) Sgl. Harris, Principles of the criminal law, (7. Aufl.) S. 317.

n
) Sägern („Sie bcbingte SSerurteilung", ßöln 1894, ©. 6) fagt, bafj bie

„^robejeit" in (Snglanb im Surtf)fd)nitt groei $afjre roäre. 3n *>« «Sifcung ber

„Societe generale des prisons" am 22. Februar 1888 behauptete SBe'renger,

bafj in ©nglanb bie £)auer ber „^robejeit" fünf ^aijre wäre. („Mais je retiens

de ce Systeme ces deux points, que FAngleterre l'applique meme aux
peines de deux ans et que le sursis est de cinq ans". Revue peniten-

tiaire 1888, S. 262.) 2Bie 33erenger ju biefer 2lnftc§t gefommen ift, bleibt un*

erflärlic^.
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t

SDic Sufügung t™K folgen ^>etpflid)tiuifl fann and) nad) beut

„Common Law" uorfommen, beim bie „Recognisances for good

conduct" finb, wie oben fdjon erwäljnt worben ift,
76
) feine ©trafen,

fonbern ©idjerfjeitsmaferegeln, nnb bie Slusfefcung bes llrteilö,

unter weldjes bie ©träfe oerljängt werben foH, tyinbert barum nidjt

bas ©eridjt an bereu 2lnwenbung. 77
) 216er geroöljnlid) tljim bie

©eridjtsfjöfe bicö nidjt, wenn fie t»on iljrem ^edjte, nad) bem

„Common Law" bie (Sntlaffuug eines Slngcflagten anguorbnen,

©ebraudj madjen. JDettn erftens ift es giemlicr) unnötig, ©ine

auf ©mnb bes „Common Law" bebingt entlaffene Sßerfon fann

gefefclidj von bem ©eridjtsljof §u jeber 3e^ twrgelaben werben,

um bas Urteil gu empfangen. @r !ann fonadj eine SBorlabung

seranlaffen, fobalb er ein gutes betragen nidjt beobachtet, oljne

bafj bies in bem (Sntlaffungsbefdjtuls befonbers erwäljnt worben

fein mußte. £)er einige Unterfdjieb ift ber, baß bie Recogni-

sance unb bie SBürgfdjaften, wenn fie gugleidj als ©idjerljeit für

bas gute Setragen bes (Sntlaffenen eingegangen finb, uerwirft

werben, fobalb ber (Sntlaffene ftdj fdjledjt beträgt, unb nidjt erft in

bem gaUe, baß er auf eine Sßorlabung Ijin oor bem ©eridjte nidjt

erfdjeint. ©inen bebeutenberen ©influß auf bas $erljalten Des ®\\U

laffenen fann biefer llmftanb inbeffen nidjt ausüben. Slber baju

fommt nun nodj, bafj bie ©idjerljeitcn für bas gute Setragen nur

auf eine beftimmte Seit geforbert werben fönnen, 78
) bafc aber bk

©idjertjeiten für bas ©rfdjeinen bes auf ©runb bes „Common
Law" bebingt ©ntlaffenen geitlidj nidjt befdjränft finb. 2)aS ©e=

ridjt wäre barum gelungen, eine befonbere $eit für bas gute Se=

tragen anjufejen, wenn es audj bies bureb bie Recognisance

bes ©ntlaffenen unb bie oon iljm üroa geftellten SBürgfdjaften fiebern

wollte,
79

) was minbeftens un^raedmäßig märe, benn baburdj fönnte

ber bebingt ©ntlaffene p\ bem ©lauben verleitet werben, ba$ er

nad) biefer grift feines fdjlecfyten SßerljattenS wegen nidjt meljr oor*

gelaben werben fönnte.

76
) ©cite 748/49.

77
) Siefye 3. 33. ben an ber (Seite 741 angeführten !Hedt)töfair, Reg. v. G. W.

Watkins unb aufy Reg. v. George Caird, alias Inglis in „Central

Criminal Court Sessions Paper", vol. 124, S. 1156—1157.
78

) Mews, Digest of cases relating to criminal law, down to the

end of 1897 (London 1898) S. 844.

79
) äßie e§ auet) in bem auf ber ©. 741 angeführten 3fied^t§faU gefdjeE)en ift.



2)te bebina,te SScrurteilung in (Snglanb. 775

SBaS bann bie „Summary Jurisdiction Act" betrifft, fo

bcftimmt biefe
80

), bau oon bem fdmtbiggeforodjenen Slngeftagten

(5idj erretten entroeber für fein (Srfdjeinen jur Urteilsfällung ober

für fein fünftiges gutes SBerljalten verlangt raerben foflen. ©ine

SBerbinbung biefer Verpflichtungen ift fomit in ber „Summary
Jurisdiction Act" nicljt oorauSgefefct. Slber tro^bem !ann man
raot)l annehmen, bafc eine fold)e SSerbinbung l)ier ebenfo möglid)

ift, rate in benjenigen gätlen, rao bas „Common Law" angeraenbet

rairb. SDtefe grage ift inbeffen oon feiner praftifdjen SBebeutung,

weil bie ©erid)te immer ^tatt ber „Summary Jurisdiction Act"

t)on bem „Common Law" ©ebraud) machen fönnen.

3n bem im Unterlaufe im Safjre 1887 eingebrachten QtnU

raurfe gut „Probation of First Offenders Act" mar eine 23e=

fttmmung barüber aufgenommen moröen, ba$ ber ©erid)tSl)of bie

Tlaä)t fyabzn folle, bem 2lngeflagten aud) fold)e fpejieHe SBebins

bungen für bie ^probegeit aufzuerlegen, raeldje ber ©erid)tsl)of mit

^üdfiebt auf bie SBefferung bes 2lngeftagten unb bie ^ntereffen ber

©efellfdjaft für nötig eraebte
81

)- 3lber biefe SBeftimmung raurbe,

nad)bem fie oon ben beioen ^ommiffionen ausführlicher unb ge-

nauer formuliert raorben mar 82
), oon ben Sorbs geftridjen unb fiel

fo au§ bem ©efe£e fort. Wlan muß alfo annehmen, bafc ber ©es

rid)tSt)of nad) ber „Probation of First Offenders Act" ntd)t

beredjtigt ift, irgenbtoeldje anbre SBebingungen für bie (Sntlaffung

bes fd)itibig befunbenen Slngeflagten auf§uftellen, als biejenigen,

meiere im ©efe|e erraäljnt finb, b. i. bafe er bie Recognisance

für fein @rfd)einen gur ©ntgegennaljme bes Urteils unb für fein

gutes ^Betragen racujrenb ber ^robe§eit eingebt unb bie oon ifjm

etraa geforberten SBürgfdmften befdjafft.

Slnbers ift es, toenn bie bebingte (Sntlaffung auf ©runb bes

„Common Law" erfolgt. £)a ber ©eridjtsljof in foldjen fällen,

wie jdjon öfters gefagt raorben ift, bem bebingt (Sntlaffenen gegen=

über oolle greiljeit tjat, u)n ju beliebiger geit jur @ntgegen=

uatjme bes Urteils oor fiel) ju laben, ol)ne babei gefefclid) an irgenb=

raeldjc SBebingungeu gebunben §11 fein, fo fann ber ©erid)tStjof aud),

wenn er eine bebingte ßmtlaffung anorbnet, bem 2lngeflagten babei

so) Sect. 16 § 2.

81
) § 2 in bem auf ber ©. 753 3Rote 42 aufgenommenen ©ntmurf.

82
) § 1 a—e in bem jmeiten unb britten ©ntnmrf. <3iefye bie flöten

44 unb 45.
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fagen, ba6 er, roenn er nidjt fließe tjon bem ©eridjt^of &e-

fttmmte SBebingnngen erfülle, fofort eine SBortabnng gur Urteile

fättung bekommen roerbe. $on folgen in ber Sprarte t>orgefom=

inenen SBebingnngen feien ^ier folgenoe eriüäljnt: ber (Sntlaffene fott

ba$ £anb üerlaffcn
83

), er fott in einem „Home" untergebracht

werben 8
*), ober er fott, voznn er ein jngenblid;er SBerbredjer ift,

t?on feinen ©Item geprügelt werben 85
). SDie Erfüllung biefer 33e=

bingnngen rotrb aber nidjt bnrdj t>ie für ba§ ©rfcfjeinen be<s @nt=

laffenen gnr Urteüöfättnng geteifteten Sicherheiten garantiert, benn

ber ©eridjtsljof tyat nidjt ba<3 diefyt, Den ©djuibiggefprodjenen bajn

ju verpflichten; er !ann nur anäfpretfjen, bafe bie Urteilsfättnng

M
) 9lm 17. Januar 1896 geftanb ^ercn % Xanlor tror ccm Central Cri-

minal Court, X>a% er einen (St)ecf uon £ 5 gefälfdjt unb oeräufjert l)abe. @r

erhielt baö 3«u9n^/ öa
fe

c* &i§ *>a*)in «in« ausgezeichnete $ül)rung benuefen

l)ätte. ©r rourbe entlaffen gegen bie Verpflichtung, auf SBorlabung gur ©ntgegen*

naljme feineS Urteil ju erlernen unb unter ber Sebingung, bafs er nadj

bem 2lu3lanb gefcf)ictt werben folle. (Centr. Crim. Court Sessions

Paper Vol. 123 S. 195.) 2lm 16. Sejember 1896 rourbe ber 27 jährige $ebro

Gaftro Drellano, au§ (St)tli, t)on bemjelben ©erid)t eines auf ber offenen (See be«

gangenen Xobftf)lag§ fd)ulbig befunben. £)ie Jury erklärte jebocfy, t>a$ er f)icr3U

ftarf gereift roorben n)äre unb empfatjl \f)n jur Söegnabigung. (Sr rourbe bebingt

entlaffen gegen feine eigene £ 10 betragenbe Recognisance unter ber 93e*

bingung, ba% er nadj feiner Speimat fahren folle. (Centr. Crim. Court Sessions

Paper Vol. 125 S. 139—142.)

8t
) 3m $rül)ial)r 1896 rourbe bie 40jät)rige 2ftagb @opl)ie Äing uor bem

London County Sessions in ßlarfenroell fctjulbtg befunben, iljrer Öerrin einen

Sfting geftot)len ju Ijaben. 2tufjerbem mürbe ermittelt, t>a$ fie ftfjon mehrere

Saljre fyinburd) it)rc §errin beftof)len Ijatte, rooburet) manche mit iljr Siencnbe in

SSerbadjt geraten unb au§ bem £)ienft entlaffen morben maren. 2lber nadjbem

3)tr. Sß^eatlen, von ber St. Giles Christian Mission, erjä^It l)atte, vafy bie

2lnge!lagte eine 2)iebftaljl§manie c)ättc, obrooljl fie in anbrer §tnfid)t ganj ge«

funb märe, rourbe fie bebingt entlaffen unter ^injufügung ber SBebingung, t>a$

fie in „Mr. Wheatleys Home" untergebracht roerben follte. (Lloyd's Weekly
Newspaper rom 26. Steril 1896 ©. 15.)

85
) 2lm 1. 2)eäcmber 1896 legten jroei 16j[är)rigc $8urfd)en, Sßilliam §ugl)e§

unb Stomas 9ftartin, nor bem Central Criminal Court oa§ ©eftänbniS ah,

bafe fte oon einem Charles §arrooob ein ©eroefyr mittels ßinbruef) geftol)len

Ratten. Sie Surften mürben gegen Sürgfc^aft oorläufig entlaffen unb ihnen

rourbe mitgeteilt, bafj, roenn ber ©eritf)t§f)of burd) ben tu ber ©atf)e alö %i*

lläger aufgetretenen ©dmfcmann erfahren rourbe, ba^ fie r-on iljren Tätern „&

sound. flogging" befommen Ratten, bie <Baä)t bamit als erlebigt betrautet roer*

ben rourbe. (Centr. Crim. Court Sessions Paper Vol. 125 S. 96.)
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ausgefegt mit), wenn $. 33. ber ©dntlbiggefprodjene bas ßanb Der*

laffe, wegfallen werbe.

Dbwoljl ber 23efd)htß bes ©eridjtcs, burd) wetzen bk bebingte

(Sntlaffung eines fdjulbtggefprodjenen 2lnge!tagten angeorbnet wirb,

formell fein Urteil ift, fonbern ein 3ttteriw.3bejd)luJ3, burd) welken

bk gällung bes enbgiltigen Urteils ausgefegt wirb, fann er ben=

nod) enthalten, ba$ ber bebingt $u (Sntlaffenbe bie ^Srogefefoften

ober einen Seil berfelben jaljlen foUe. 3n ben beiben „Statute

Laws" ift bies ausbrüdlid) beftimmt 86
). Db auü) in gällen, wo

bas „Common Law" angewenbet wirb, guläfftg ift, ba|3 ber ©eridjtSs

§of ben bebingt §u ©ntlaffenben uetpftidjtet, bie ^rogefefoften ganj

ober teilweife ju jaulen, barüber fid) mit 33eftimmtt)eit gu äufeern,

ift in Ermangelung genügenber Angaben aus ber Sßrarjs fdjwierig.

SDenuod) barf man woljl annehmen, bafe audj in folgen gälten ex

analogia legis bie ©ericfytsl)öfe fdwn burd) ben SBefcfytufe, welker

bie bebingte ©ntlaffung anorbnet, über bie ^rosefjfoften beftimmen

fönnen. 2lber hierbei ift 51t bead)ten, bafe ber ©erid)tsl)of bem 2lnge=

flagten bie 3a^un Ö Dei' Sßrojefjfoften nur in folgen Straffadien auf=

erlegen fann, in weldjen es fid) um „Felonies" ober $örpert)erle£um

gen Ijanbelt 87
). 2)ies ift bie allgemeine Siegel in 23e§ug auf bk

©efd)wornengeria)te. 3)ie „Probation of First Offenders Act"

Ijat fonad) bie Befugnis ber ©efdnoornengerid)te in biefer SBejietyung

erweitert 88
). 2)ie ©eri^te mit fummari(d)er ©eridjtsbarfeit l;aben

bagegen in allen (5traffad)en bas 9?ed)t, bie (5d)itlbiggefprod)enen

jur Saljluug ber Sßrojefcfoften ju nerpftidjten, fo bafc bie gäHe ber

bebingten (Sntlaffung feine SluSnaiune oon ber allgemeinen Siegel

bitben 89
).

Ob ber ©ntlaffungsbefcfyluß begrünbet ober ol)ne Eingabe non

©rünben 51t erlaffen ift, liegt ganj im (Srmeffen bes 9ftd)ters.

(Sbenfo fann ber Sftidjter, wenn er bas für jroeämä&ig erachtet, ben

ju ©ntlaffenben belehren, wie er fxd) oerl)alten folle, um eine fpätere

86
) § 1 2lbf.2 ber „Probation of First Offenders Act"; ©.16 3l6f. 2

ber „Summary Jurisdiction Act".
87

) 33 & 34 Vict. c. 23 s. 3 unb 24 & 25 Vict. c. 100 s. 74. ©ielje

autf) Harris, Principles of the criminal law (7. 2lu§gabe) ©.402; Rus-
sell, Treatise on crirnes and misdemeanours (6. 2luögabe, Sonbon 1896)

©. 109.

88
) %I. Chittys Statutes Vol. ITC S. 165 Note x.

89
) Oiebe Harris, Principles S. 481.
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Sßernrteilung 51t oermeiben, unb welches bie golgen oon einem

fd)led;ten betragen fein würben. 2lbcr notwenbig ift Dies nicht.

Sie ©ertöte Ijaben bas oolle 9ted)t, bie bebingte (Sntlaffnng

innerhalb ber jefct angeführten ©renken jemanbem gu gewähren

ober 511 oerfagen. 2)ies ift ebenfo natürlid; wie bas, bafe ber

©djnlbiggefprodjene nid)t bas diifyt Ijaben barf, fetbft 51t raupen,

ob er bebingt entlaffen ober fogleid) oernrteilt werben folle. Unb

man fann and) fagen, bafe er in (Snglanb bieS 9ied)t formell nidjt

Ijat Slber faftifd) fann er bie bebingte ©ntlaffnng babnrd) abwenben,

bafe er bie Recognisance einjitge^en ober Bürgen §u befct}affeu

fid) weigert. (StwaS anbreS ift es, bafe es faum einen 2lugeflagten

geben bürfte, ber oon biefer sDIöglic^feit ©ebrand) machen wollte,

benn er wirb fer)r gut wiffen, hak eine folcfye §anblung eine oer-

fjängnisooHe äßirfnng auf bie £ärte ber ©träfe nad) fid) $iel)eit

würbe.

©egen ben 23efd)lnfe bes ©eridjtsrjofs, buref) ben bie bebingte

@ntlaffung angeorbnet wirb, gibt es feine Rechtsmittel 00
).

3Me golge bes @ntlaffungSbefd)lnffeS ift, bafe ber fd)ulbig=

gefprodjene Ingeflagte, fobalb er bie Recognisance eingegangen

unb, wenn es fo geforbert wirb, bie Bürgen geftellt l)at, Das ©e=

rid)t frei oerlaffen fann. Db er bis balnn in £aft ober auf freiem

gnfee war, mad)t hierbei feinen ilnterfd)ieb. Wad) einem in ber

„Probation ot* First Offenders Act" fid) finbenben Slnsbrnd

gefd)ief)t bie ©ntlaffung bes ©d)ulbiggefprod)enen jwar jur „Prüfung

feines 2Bof)loerl)altens", aber forooljl in ben gäUen, in welken auf

©runb biefes ©efefces bie bebingte (Sntlaffung angeorbnet worben

ift, als aueb. in benjenigen, in weldjen baS „Common Law" ober

bie „Summary Jurisdiction Act" angewenbet worben finb, ift

ber ©djutbiggefprocfyene gleich nad) feiner (Sntlaffung ebenfo frei

als ein oom ©eridjte freigefprodjener eingeklagter. @r ftefyt nicfyt

unter ber fpejiellen 2lufRdjt irgenb einer SBetjörbe unb Ejat weber eine

2lnmelbungspflid)t, nod) ift er fonft in feinem Raubet unb Sßanbel

irgenbwie gebunbener, als anbre £eute. Sie einige 2tusnat)me

Neroon ift bie, bafe bie ©erid)te, wie oben angeführt würbe, wenn

*°) %$. 23atf)em, Sic bebingte SBerurteilung ©.5—6 unb ©ruber, 2)ie

parlainentarijd^en SSerfyanbhmgen be£ auf bie 2lu§fe£ung ber 2(burteilung Exjüg«

liefen engli|'d)en ©efe£e3 (2Ritt. ber 3X33. III ©. 44 unb 47).
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fte ü)X auf bas „Common Law" geftüfetes dlefyt gebrauten, fpe*

Stelle SBebingungen für bie ©ntlaffuug auffteHen tonnen, burdj

meldte bte fjreitjeit bes ©ntlaffenen befcftränft wirb, §. 33. bafc ber

©ntlaffene in einem „Home" untergebracht werben, ober bajj er

baS £anb oerlaffen foHe. SXber berartige fpe§ielle SBebingungen

fommen üerljättnismäfcig feiten oor unb ftnb, tote bereits bemerft

toorben, eigentlich feine beut (Snttaffenen auferlegten rechtlichen 23er=

pflid)titngett.

3)te bebingte @ntlaffung l)ört enttoeber baburd) auf, bafc ber

©ntlaffene oor bas ®erid)t getaben unb oerurteitt toirb, ober ba=

burd), bafc bas 9^ed)t bes ©eridjtsljofs, ben ©nttaffenen $ur @nt=

gegennaljme bes toegen ber urfprünglidjen ©traftljat ju fäßenben

Urteils oor fid) gu laben, erlifdjt.

^Jad) bem „Common Law" fann ber Gnttlaffene gefefelid) ju

jeber 3^t t)on bem ©eridjtstyofe eine fotdje SBorlabung erhalten,

gan§ unabhängig baoon, toie er fid) uacl) feiner ©ntlaffung betragen

Ijat. Slber es ift ja natürlich ba§ ber ©ericfytsljof itjn nid)t ol)ne

Urfadje oor fid) forbern toirb. £>as 5ftotio für bie bebingte ®\\U

laffung ift, bajs in bem fonfreten galle nad) ber 2lnfid)t bes %e-

ridjtsljofs bas ^ntereffe bes &taaie% oerlangt, oon ber 2Intoenbuug

ber ftaatüdjen ©trafgemalt ab§ufel)en 91
). ©o lauge biefes ^ntereffe

befielt, barf ber (Sntlaffene tttdjt beftraft toerben. £)ie Sßorlabung

bes (Snttaffenen gur Empfangnahme feines Urteils l)at fonad) jur

SBorausfefcung, bafj bas Qntereffe bes Staates feine Söeftrafttng

forbert.

SBeiitarje immer, toenn ein SBerbredjer auf ©runb bes „Com-
mon Law" bebingt enttaffen toirb, gefd)iel)t bies, toeil ber ©erid)tS-

Öof feilte SBefirafung ttid)t als nötig erachtet. $)ie Unterfudmng

ber ©traffadje fyat nämlich ben ©ericfytsrjof 51t ber 2Jufi$t gebracht,

ba$ ber ©d)utbiggefprod)ene oljne ©träfe ein gutes SBerljatten fünftig

beobachten toerbe, unb bafe bie milbernben Umftänbe, unter roeldjen

er gegen bie ^edjtsorbtumg oerftofcen l)at, itt ben 2Iugen anberer

91
) 2)a£ Sntereffe *>*% ©taateS »erlangt immer t)on ber 9Inmcnbung ber

©trafgemalt ab^ufe^en, rcenn bie SBeftrafung beö Verbrechers iiict)t notroenbig ift

ober menn t>on feiner Seftrafung für ben «Staat gefährlichere folgen fitf) ergeben

mürben al§ ron feiner ©traflofigfeit. ©ielje meinen Stuffafc: „Le ministere

public et la theorie penale." (Revue de Droit international et de

Legislation comparee. II. 1900.) S. 569—573.
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^ßerfoneit bas ausbleiben ber ©träfe erflären werben, fo baft bie

Strafe aud) als warnenbes (Stempel unnötig fei. Qu folgen fallen

mu§ aus fpäteren (Sreigniffen Ijeroorgeljen, bafe ber ©ericbtsljof

fidj in feiner 2lnfid)t getäufdjt Ijat, etje er »ünlafj jur SBorlabung

bes ©ntlaffenen l)at. ©in ©reignis biefer 2lrt ift r-or allem eine

neue von beut ©nttaffenen begangene ©traftljat. (Sie beweift an«

jweibeutig, bafj bie 2Innaljine eines fünftigen guten Sßerljaltens bes

(Sntlaffenen irrig war, ba& feine Seffentng oljne ©träfe nidbt l)erbei=

geführt werben fomtte. Slber obwoljl eine neue ©trafst bie ge=

TDöfjnlid^fte Urfad)c jur Sßorlabung bes ©ntlaffenen ift, fann man
a\\6) anbre £t)atfadjen als genügenöe SBeweife für fein fd)ted)tes

Sßer^atten anfeljen. %ßenn eine ^erfon burd) i^re eigene Re-

cognisance unb SBürgfhaften t)erpf£id)tet ift „ein gutes ^Betragen

$u beobachten", wirb j. 23. ber ^erfetjr mit r»erbäd)tigen Seilten

als ein Sßerftofj gegen biefe SSerpfttd&tung betrautet 92
). 3Kan barf

wol;l annehmen, bafj eine berartige ^^atfac^e, unb ebenfo jebe

anbre, meldte bas SBcrroirfen ber „Recognisance for good be-

haviour" mit fidt) bringt, bem ©eridjtsljofe SCntafe jum Söiberruf

ber bebingten ßmtlaffung geben fönne. 2lls weitere ©rünbe für

eine fotcfye ättafenaljme feitens bes ©erid)tsl)ofS fönnte man nodj

berartige oon bem ßmtlaffenen begangene .ganbtungen betrachten,

weldt)e nad) ber
;;
Prevention of Crime Act" von 1871 ftrafbar

finb, wenn fte von einer zweimal eines Verbrechens fdjulbig*

gefprodjenen Sßerfon begangen finb. SDicfe ^anblungen finb: 1°

wenn ein zweimal SBorbeftrafter für feinen Unterhalt burd) une^r»

liebe sDftttel forgt; 2° wenn er, wegen irgenb einer ©traftljat twr

einem ©eridjt angesagt, feinen Tanten ober feine Slbreffe auf

Verlangen bes ©eridjts anzugeben M) weigert ober einen falfdjen

Namen ober eine falfdje SlDreffe angibt; 3° wenn er irgendwo

unter foldjen Umftänben betroffen wirb, welche ben ©endjtsljof,

uor welken er gebracht ift, überzeugen, bafe er im begriff war,

eine ©traftljat gu begeben ober babei bel)ilflid) §u fein; unb 4°

wenn er in einem SBotjnfyaufe, £ofe, Söarenfjaufe ober bgl. ge-

92
) Mr. Serjeant Stephen' s New Commentaries on the Laws

of England, by His Honour Judge Stephen. 13. 2lu§gabe t>on 2trcfyibalb

»roron (Sonbon 1899), Vol. IV, ©.253. 2)te meiften bafeibft aufgejagten

§anblungen, roeldje alS SSerftofj gegen bie Verpflichtung, ein gute§ Setragen ju

beobachten, betrachtet werben, finb Vergeben.
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troffen wirb, o$ne ba$ er im Staube ift, feinen 2iufentt)alt an

jener Stelle befriebtgenb in erflären 93
).

3)a nad) bem „Common Law" ber ©erid)t§l)of feine ©rünbe

für bie SBorlabung 51t $aben braucht, ift es nid&t notwenbig, bab

bat, fd)led)te Sßertjalten bes (Sntlaffenen formell bewiefen worben

ift, efje feine Verurteilung wegen ber nrfprün gittert Straftat fiatU

finben fann. Slber ber ©erid)tsl)of will fid) natürlich erft baoon

überzeugen, baß ber ©ntlaffene feine bebingte Straffreiheit miß=

brandet l;at. SBoburdj bieg gefdje^en foH, bas gu beurteilen, liegt

im ©rmeffen be$ ©eri<$t§f)ofs. £)aö natürlidjfte märe, baß er, nad>

einer ifnn oon ber ^3oli§ei ^gegangenen Sinnige, 3eu9eu üer;

nehmen würbe. 2tber bie 2ttögtid)feit ift nid)t, roemgftens nidjt

gefefclidj, auögefdjtoffen, bafc ber ©ertd&tslwf auf ©runb eigener

@rfal;rung bie SBorlabimg beö ©nttaffenen anorbnet 94
), obwohl ein

fot$e§ Verfahren faum in ber $rarjs t-orfommen bürfte.

9flan fönnte fid) no$ anbre Urfadjen für bie Vorlabung eines

auf ©runb beö „Common Law" ©ntlaffenen benfen. @s fei aber

In'er nur nod) erwähnt, ba$ wenn ber ©eridjtstjof bei ber (Snfc

laffung etroaige fpejieffe SBebingungen aufgeteilt l)at, bie WityU

erfüüung foldjer SBebingungen bie Vorlabung jur golge §at. 2Benn

l. 23. ein Verbrecher unter ber SBebingung enttaffen ift, baß er ba&

£anb fogleidj) üerlaffen folle, unb er bieö nid&t Üßit, wirb er jur

Entgegennahme bes Urteils gezwungen.

SDie „Summary Jurisdiction Act" entbehrt jegtidjer Veftim*

mungen barüber, in welchen gäHen bie bebingte ©ntlaffung eines

Scfjutbtggefprod&enen wiberrufen werben fann. Sßenn man babei

nod; in Erwägung jie^t, ba$ in biefem ©efefee gefagt wirb, es

folle nur bann angewenbet werben, wenn bie Straftat uon fo

geringfügiger -ftatur fei, bafe bie Verengung einer Strafe ober

etwas anbres als einer uominetten Strafe als unnötig erfreute,

fönnte man leidjt §u ber Slnfid^t fommen, baß ein SBiberruf ber

auf ©runb biefeö ©efefees gewährten Eutlaffung »on beut ©efe£=

geber gar nidfjt beabfidjtigt war. 3n ber erften Unterabteilung ber

Seft. 16 ber „Summary Jurisdiction Act" ift nämlicf) beftimmt,

wie eine ^erfon, bie eine fold)e Straftat begangen rjat, ot)ne

93
) 34 & 35 Vict. c. 112 s. 7; Russell, Treatise on crimes and

misdemeanours, S. 77.

94
) 2)ie§ roäre benfbar 3. 33. bei ben Quarter Sessions auf bem Sanbe

in welken $rteben§rid)ter. a(§ SHicfyter fifcen.
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©djulbfprednmg, unb folglidj ol;ne ©träfe, 31t entlaffeu ift; in ber

groeiten Unterabteilung berfetben ©eftion befinben fid) bie Söeftim?

mungen über bie bebiugte (Sntlaffung oon ben einer fötalen ©traf*

fyat fdjulbig, befunbenen Sperfonen ober über il;re Verpflichtung,

©idjerf)eit für t^r fünfttges gutes Verhalten gu leiften. @s ift ja

roaljr, bafj aud^ nad) ber lefctgenannten Abteilung ber ©djulbig?

gefprodjene ofjne ©träfe entlaffeu toirb, aber bie 50cögltdt)feit ift

nidjt ausgefdjloffen, ba$ ber ©efefcgeber bie Auferlegung ber In

biefer Abteilung genannten Verpflichtungen als eine nominelle

©träfe betrachtet fyat. Slnberfeitö ift aber ju beachten, bafj jur 3eü

ber ©ntftefjung ber „Summary Jurisdiction Act" bie bebiugte

©ntlaffung auf ©rimb be§ „Common Law" in Anraenbung war

unb bafc bk ben fdntlbtggefprod)enen Slngeflagten nad) biefem

©efefc gemährte bebingte ©traffreifyeü roiberrufen raurbe, toenn bie

(Sntlafferten bura) il)r betragen fidt) biefer Vergünftigung unroüröig

geigten. SDarum lann man ba& gelten ber in grage fteljenben

SBeftimmungen in ber „Summary Jurisdiction Act" bamit er?

ftären, bafe ber ©efefcgeber in biefem ©efefc eigentlich feine neuen

SBeftimmungen über bie bebiugte ©ntlaffung einführen, fonbern nur

bie ©ertd)tsl)öfe auf bk Anroenbung biefeö 9^ed)t§inftitut§, fo roie

e§ burdt) bie ^raris ausgebilbet mar, fyinraetfen wollte 95
). SDer

SBiberruf ber auf ©runb ber „Summary Jurisdiction Act" ein?

getretenen bebingten ßnttaffung mürbe fonadj biefetben Vorauf

fe&ungen Ijaben, als ber 3Biberruf berjenigen bebingten @nt-

laffungen, raelaje auf ©runb bes „Common Law" angeorbnet

roorben finb.

2öa§ bann bie „Probation of First Offenders Act" betrifft,

fo ift in bereu jtueitem Paragraphen gefagt, bajs bie bebingte ©traf?

freifjeit aufhören foHe, raenn ber (Sntlaffene gegen irgenb eine oon

ben Vebingungen, bereu Erfüllung burdj feine Recognisance

gefiebert fein foHte, oerftofjen §at.
96

) $)a§ bk& gefc^e^en fei, muß

nad) bemfelben Paragraphen ber für bie urfprünglidje ©traftljat

guftänbige ©eric^tstjof ober ein @ertcr)tör)of mit fttmmarifdjer ®e?

ridjtsbarfeit juerft burd) eine eiblidt) bekräftigte Unterfudjung er?

fahren, e^e er gegen ben ©ntlaffenen einfctjreiten !ann. £)iefe 23e?

ftimmungen muffen bemjenigen, ber nur baö ©efe£ o^ne beffen

95
) »gl. oben Seite 746.

96
) „Failed to observe any of the conditions of his recognisance."
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®efd)id)te fennt, fe^r bunfel uorfommen. SDenn roeldjes ftnb bie

SBebingungen, bereu Erfüllung burd) bie Recognisance bes &\\U

laffenen gefiebert werben follte? SDie eine ift Die, bafc ber @nt=

laffene §ur (Sntgegennaljme feines Urteils erffeinen fottte, roenn er

rccujrenb einer t»om ©erid)tSl)ofe feftgeftellten grift eine SBorlabung

befommen würbe, unb bie anbre bie, bafc er roäfyrenb biefer grift

„griebeu galten nnb ein gutes betragen beobachten" folle. @S ift

unmöglid), bafe ber ©efefcgeber in biefem Paragraphen bie erfte

SBebingung gemeint tyat, beim tjier ift ja bie dlebe von ben $or=

ausfefcungeu, unter melden ein bebingt (Sntlaffener jur @mpfang=

nomine bes Urteils oorgetaben werben folle, nnb eine fotdje $oraus=

fefcung fann natürlich biejenige md)t fein, bafc ber (Sntlaffene ber

SBorlabimg nid)t golge teiftet. hiergegen tonnte man freiließ ein=

menben, bafe in bem fraglichen Paragraphen non ber SBorlabung

bes (£ntlaffenen überhaupt nidt)t gefprod^en fei, fonbern non feiner

$erl)aftung nnb bafj bas üftidjtbeacbten ber $orlabung fetbft=

"Derftänbtid) eine Sßorausfe^ung bes Haftbefehls fein fönne. Slber

bei biefem (Sinmanb bleibt unerftärlid), warum bas 5öcrftofeeit gegen

biefe SBebingung burdt) „eine eiblid) befräftigte Unterfudjung" bar=

gelegt werben foQ, benn ber ($erid)tsl;of braucht bod) leine foldje

„Unterfudjung" oorguneljmen, um §u fonftatieren, ba§ ber @nt=

laffene oon ber ©ericbtsfi&ung ausgeblieben ift. 2)abet ift nod) gu

bebenlen, bafc bie SBorlabttng felbft nichts anbres ift, als bie erfte

3fta6nal)me jum SBiberruf ber bebingten (Snttaffung. golgtid) muf$

ber Gntttaffene §uerft gegen anbre Sebingungen feiner ©ntlaffung

nerftofcen, etje eine $orlabung ergeben fann.

©onad) mürbe nur bas 3Serftofeen gegen bie groeite Sebingimg

als SBorauSfe^ung gum @infd)reiten gegen ben bebingt (Sntlaffenen

übrig bleiben. 2Bie fommt es aber, ba§ im ®efe|e r»on mehreren

23ebingungen bie $iebe ift? 2)ie einfache ©rflärimg bietet bie ©e-

fd)id)te bes ©efefces. 3n bem non ber gmeiten Sßarlamentsfommiffton

ausgearbeiteten (Sntnmrf gur „Probation of First Offenders Act",

ber üom Unterlaufe angenommen mürbe, raaren, mie gefagt, mehrere

23ebingungen für bie bebingte (Snttaffung aufgeteilt unb bie @r=

füHung aller biefer SBebingungeu follte bureb bie Recognisance

bes ©ntlaffenen unb bie non tym etwa geftellten Söürgfdjaften ge=

fiebert merben. 97
) S)ie £orbs ftridjen alle biefe SBebtngungen unb

') Stefye la— e biefe§ ©ntrourfö in ben üftoten 44 unb 45.
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fteüten an ifjre Stelle nur, bafj ber (Sntlaffene „grieben galten unb

ein gutes Setragen beobachten" foHte. 2lber ben jiociten $ara=

grapsen, roo von bem äßiberruf ber bebingten (Sntlaffung bie sJteöe

ift, liegen bie £orb§ unoeränbert. 2)e§t)alb ift ber äBortlaut biefes

$aragrapl;eu unrichtig. 2)er einzige ©runb, auf melden lun bie nad)

ber „Probation of First Offenders Act" angeorbnete bcbingtc

(Sntlaffimg roiberrufen werben fann, ift berjenige, bafj ber @nt=

Iaffene raäljrenb ber feftgefteüten £eit nidr)t ^rieben t)ält ober fein

gutes Setragen beobachtet. 98
) 211$ griebensbrud) unb fd>led)te§

Setragen rotrb natürlid) jebe nene oon bem (Sntlaffenen begangene

Straftat betwfyttt Slber and) jebe anbre E^atfad&e, toie 3. S.

Sßerfeljren mit oerbäd&ttgen ^erfonen, roeldje ba$ Serroirfen ber

„Recognisances for good conduct" mit fid) bringt, ift aitcr) ein

genügenber ©runb für ben SBibemtf ber bebingten (Sntlaffung.
90

)

Site oon ben Sorausfefcnngen für bie Slmoenbung ber „Pro-

bation of First Offenders Act" bie diebe mar, ronrbe enoäljnt,

bab nad) bem § 3 beö ©efefees ber gu ©ntlaffenbe ober fein Sürge

einen feften SBolrnftfe ober eine regelmäßige SBefdfjäftigung in ber

©raffd&aft ober ©emeinbe fabelt muffe, roo ber ©erid)tsI)of feinen

©ifc fyat ober too ber 31t (Sntlaffenbe raäljrenb ber feftgefteüten fjrift

fid) rualjrfcljeinlid) aufhalten werbe. Wlan fönnte mm möglicher;

toeife annehmen, bafc eine nad) ber ©nttaffung in Meter Se^telning

ftattgefnnbene Snberung bem ©erid)t§l)of aud) SCnlafe jur Sorla=

bung be§ (Snttaffenen geben !önne. ©ine fold)e 2lnnat)me märe

aber irrig. SDenn ber (Sntiaffene wirb nid)t burdt; feine Recogni-

sance oerpftict)tet, einen feften Sßolmfifc ober eine regelmäßige

Sefc&äftignng in einer beftimmten ©egenb gu t)aben, unb ebenfo;

roenig wirb fein Sürge oerpftid&ter, roä^renb ber gangen feftgefteüten

grift benfelben SBolmfifc ober SBefdfjäftigungsort §u t)aben. SDie

Seftimmung in bem § 3 be§ ©efefces be$kfyt ftd) nur auf biejenige

3eit, §u melier bie ©nttaffung angeorbnet nrirb. 3)te§ geljt fdjon

au% ben Sßorten „ober roo ber Slngeflagte toäljrenb ber . . . feft*

gefegten grift f idt) roaljrfd&einlidt) aufhalten wirb" l)eroor.

98
) 2113 einen sroeiten ©runb fönnte man jroar ben anführen, bafs bie

Bürgen ber ©ntlaffenen oon iljrer 33ürgfrf>aft frei roerben roollen, unb bafj ber

©ntlaffene feine anbre Bürgen finben fann. (©ietje oben ©. 773) 2lber ein foldjer

%aU, ber aud) in ben auf ©runb be3 „Common Law" oDer ber „Summary
Jurisdiction Act" angeorbneten bebingten CSnttaffungen eine Verurteilung bc3

(Entfallenen herbeiführen roürbe, wirb faum in ber Sßrarrä oorfommcn.

") SSgl. oben (Seite 780 unb bie SKote 92 auf berferben ©eite.
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3n beut § 2 ber „Probation of First Offenders Act" tft,

wie fdjon angeführt worben ift, beftimmt, bafc ber griebensbrud)

ober bas fdjtedjte betragen bes (Sntlaffenen burd) eine eiblicf) be-

kräftigte Unterfudjung bargelegt werben mufj, ruetc^e Unterfudjung

entweber oor bem für bie urfprüngtidje Straftat mftänbigen @e=

ridjtsljof ober einem ®erid)tsf)of mit fummartfdjer ©erid)tsbarfeit

ftattftnben foll. Db nun ein foldjeö SBerftofjen gegen bie @nttaffimgs=

bebtngungen innerhalb ber in bem @nttaffungsbefd)luj3 feftgefefcten

grift bemiefeu werben muß ober ob bies and) fpäter gefd)ef)en !ann,

wenn nur ber SBerftoß felbft innerhalb ber genannten grift begangen

ift, barüber enthält bas ©efejs !ein SSort. SBo^t tonnte man aus

bem § 1, wo gefagt ift, bajg bie $erpflidjtung bes (Sntlaffenen, §ur

Entgegennahme feines Urteils gu erfreuten, auf eine beftimmte Qeit

auferlegt werben foß, bie ©djlitfjfolgerung gießen, bafc nid)t nur

bie Unterfucfyung, ob ein ©in) d) retten gegen ben (Sntlaffenen be=

grünbet ift, innerhalb ber beftimmlen grift oorgenommen, fonbern

aud) bas Urteil gefällt werben muffe; beim nad) bem Ablauf biefer

grift ift ber ©nttaffene ntd&t me\)x burd) feine Recognisance

oerpftidjtet, jur ©ntgegennaljme bes Urteils gu erfdjemen. Slber

burd) biefelbe Recognisance §at ber bebingt ©ntlaffene fid) aud)

oerpftidjtet, wärjrenb ber grift grieben m galten unb ein gutes

betragen $u beobachten, unb gegen biefe Verpflichtung t)at er oer=

fto&en, wenn er §. 23. innerhalb ber genannten grift eine neue

(Straftat begebt, auü) wenn biefe Sljat erft fpäter befannt werben

würbe unb bie 9flöglid)t"eit, tyn innerhalb ber grift jur @mpfang=

narjme bes Urteils tjeranmjte^en, fonadj md)t oortjanben wäre.

25a uo$ ba%u lommt, bajs nad) ber „Probation of First Offenders

Act", wie unten näfjer bargetegt werben wirb, bie Vortabung eines

bebingt ©ntlaffenen garniert notwenbig ift, fonbern bafj er, wenn

er feine bebingte (Straffreiheit oerwirtt l)at, fogteid) oerfyaftet werben

!ann, fo fdjeint bie Auslegung bes ©efefces, nad) ber bas ©in-

fd)reiten gegen ben (Snttaffenen aud) nad) bem Ablauf ber feftge=

festen grift mläffig fei, fer)r guten ©runb für fid) fyaben. SJnbcffcn

mufe man fidt) wol)t einer beftimmten ©teßungnafyme in biefer grage

enthalten, bis fte burd) bie ^ra^is entfcrjieben wirb.

äßenu ein auf ©runb bes „Common Law" bebingt @nt=

(offener feine (Straffreiheit oerwirft l;at, wirb er §ur Entgegennahme

feines Urteils oor ben ©ertd)tst)of gelaben, ber bie Entlaffung an?

3ettfc^vift f. b. gef. Strafrec^tsro. XXL 52
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georbnet (;at. äBeun er biefer ^ortabung nid)t golge (eiftet, tuirb

ein £aftbefeljl gegen it;u erlaffen. 2Iber eine ^orlabung ift ntdjt

immer nötig. 2Benn ber (Sntlaffene wegen einer neuen ©trafttjat

in £aft genommen ift, ergebt fetbftnerftänbtid) feine fpejiede SSot*

labung, fonbem er wirb anö ber §aft oor baz ©ertd)t gebraut,

eö fei beim, bcrg er gegen Kaution wieber freigetaffen worben ift.

2>a3 Urteil für bk urfprünglidie Straftat wirb auf ©ramb be£

frühem ©djutbfprudjes gefällt. Qu ©djwurgericfyten Ijaben bie

©efdjworenen fonad) uid)t§ mit ber Sadje |tt fyttr.

3»t ben gälten, wo bie „Summary Jurisdiction Act" ange=

wenbet worben war, ift ba% SBerfaljren gegen bm ©nttaffenen, ber

feine bebingte Straffreiheit oerwirft l)at, baöfelbe. 2iber wenn bie

bebingte ©nttaffung anf ©runb ber „Probation of First Offen-

ders Act" angeorbnet worben mar, faun ber (Sntlaffene, naä) beut

§ 2 bes ©efe^es, fogleid) nertjaftet werften, ot;ne bafj iljm crft eine

Sßortabung gugefteUt wirb. Unb uid;t nur ber ©eridjt§l)of, ber bie

©ntlaffung angeorbnet Ijatte, ift berechtigt, einen ,&aftbefet)t gegen

ü)n &u erlaffen. $Lud) ein ©eridjtötjof mit fummarifdjer ©ertd)t3=

barfeit barf bie<5 tl;un, obwohl bie ©traffadje gu ber guftänbigfeit

eineö fyöfyeren ©erid)te§ gehören follte, fofern nur bte obenenoät)n=

ten SBoraitSfefcuiigen für ben äßiberruf ber bebingten ©nttaffung

üor^anben finb, b. I). wenn ba& SSerftofjen gegen bie ©ntlaffungä-

bebingungen bitrd; eine oor bein ©erid)t§l)ofe, ber ben £mftbefet)l

erlaffen will, vorgenommene eiblidj bekräftigte Unterfud)ung bar?

gelegt worben ift. Qu biefer SBegieljung fyat bie „Probation of

First Offenders Act" bk 33efugniffe beä ©eridjtstjofä, ber bk be=

bingte (Snttaffung angeorbnet tjat, gegenüber btn ©ntlaffenen er=

n)eitert
lu0

), raie eö aufy eine Snberung be$ geltenoen S^ecrjtö mar,

bafj bas dlzfyt, ben (Snttaffenen wegen Sßerftofjenä gegen bie @nt=

taffungöbebingungen §u nerfjaften, aud) anbern, als bem mit ber

Straffadje befdjäftigteu ©erid)töt)ofe, gegeben würbe.

Qu bie „Probation of First Offenders Act" finb and) be=

fonbere SBeftimmungen barüber aufgenommen, mk mit einem fo in

10
°) SBgl. Stephen, Digest of the criminal law. 8. 17, 9tote 1, mo

gejagt ift: „I do not see how this Act (= Probation of First Offenders

Act) conferred on the Court any powers which it did not alreadj

possess, except that on a breach of a condition of the recognisance

the offender may be arrested or held to bau."
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£aft genommenen bebingt Entladenen 51t oerfafyren ift. 3» ber

jroetten Unterabteilung bes § 2 ift gefagt, bafe er entweber fofort

bem jnftänbigen 9tfd)ter oorgefütjrt ober oor einen ©eridjtsljof mit

fummarifdjer ©eridjtsbarfeit gebracht werben folle. 3m erften gade

wirb iljm natürlich fein Urteil fogleid) gefprodjen. 3n bem ^weiten

gaffe fann er aber nad) bem Söortlaitt bes ©efe&es in jgaft be=

halten werben „bis 51t bem Termin, an welkem er gemäfe feiner

Recognisance gehalten mar, jur Entgegennahme feines Urteils

ju erfdjeinen", ober „bis §ur ©ifcung bes für bie nrfprünglidje

©traft&at guftänbigen ®eridjtSl)ofes", ober er fann enbltdj auef)

„gegen eine gur ©tc&erftellung feines ErfdjeinenS genügenbe

Kaution" frei gelaffen werben. 2Bas mit ber erften SUternatioe

gemeint ift, ift nidjt leidjt 51t faffen. 3>enn burdj feine Recogni-

sance ift ber bebingt Entlaffeue ntcü)t gehalten, au einem be=

ftimmten Termin §u erfdjetuen, fonbern nur bann, wenn er ba$n

von bem ©eridjtsljofe eine SBorlabimg befommen würbe. 2)er

einzige Termin, ber in ber Recognisance beftimmt worben ift,

ift berjenige, nad) wettern eine SBorlabnng nid)t mef)r erlaffen

werben fann. Es ift aber unmöglich, bajs t)ier biefer Termin ge*

meint fein fönne, benn ber bebingt Entlaffeue fann bodj nidtjt bis

ans ©übe feiner „Sßrobejeit" in §aft behalten nnb erft Dann oer*

urteilt werben. 3)ie erfte Sllternatioe ift wot)t fo aufraffen, ba%

ber (Berid)tsf)of mit fummarifdjer ©erid)tsbarfeit ben für bie ur*

fprüngtidje (Straftat juftembigen ©erid)tsf)of oon ber SBerljaftung

bes bebingt Entlaffenen unterrichten unb anorbnen foße, baß ber

Entlaffeue in §aft §11 behalten ift, bis er oon jenem ©eridjtstjof

jur Entgegennahme bes Urteils oorgetaben wirb.

Über bie Urteitsfättung gibt es in ber „Probation of First

Offenders Act" feine befonberen SBeftimmnngen. 3)er ®efe|geber

Ijat es als fetbftoerftänbtid) angenommen, bafc bas Urteil auf ©runb

bes früheren <Sd)ulbfprud)S erlaffen werben foCC. Senn aud)

nad) ber „Probation of First Offenders Act" wirb bie $er=

urteitung eines bebingt Entlaffenen nur als gortfe&ung bes

oixxä) bie bebingte Enttaffung abgebrochenen ©trafoerfaljrens be*

trautet.

<Sowot)l naä) bem „Common Law" als auch, nad) ben „Pro-

bation of First Offenders" nnb „Summary Jurisdiction Acts"

i)t ber ©eridjtstjof bei ber s#errjängung Der ©träfe für bie urfprüng=

lid)e ©traftt)at nur an ben für jebe Straftat gefe^lidr) feftgefefcten

52*
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Strafrahmen gebunben 101
). (St fami fonadj aitd) auf eine ©clb«

ftrafe ernennen 102
). Dbiuofyl Der oor ber bebingten (Stttfaffimg ge=

gebene ©djulbfprud) Me teirunblage für bie Verurteilung btlbet,

foll bie ©träfe feineöwegs biefelbe fein, lucldje oerljängt worben

märe, wenn ber ®erid)töl)of bie ©utlaffung bes ©dniloig,gefproa>nen

nidjt angeorbuet l;ätte. (£'igentlid) !aiui man faum oon ber Strafe

foreeben, welche eingetreten wäre, roenn ber ©d)iilbiggefr>rod)cne

ntd)t bebingt entlaffen worben märe, benn bie ©ntlaffung wirb aiu

georbnet, weil ber ©eridjtsljof überhaupt jebe Strafe in bem ton*

freien gaüe als unnötig ober ungeeignet eradjtet. SBeim man ftdj

bennod) einen folgen gall oorftellen wollte, too ber ®ertd)tsl)of yat

erft bk Slbfic^t gehabt Ijätte, btn Sdf)uIbiggefprod)encn fogleid) 51t

einer Strafe ju oerurteilen, aber bann, nad) genauerer Prüfung,

ifjn bebingt entlaffen Ijätte, unb ber fo @nttaffene fpäter jur @nt=

gegennafyme be§ Urteils für biefelbe Xi)at oor ben ©eridjtsljof ge=

bradjt raürbe, fo ift es ungroeifel&aft, hak bie Strafe, 51t raeldjer

ber ©ntlaffene jefct verurteilt raürbe, oiel ftrenger ausfallen raürbe,

aU biejenige, raeldje oon bem ©eridjtöljof juerft beabfidjtigt raar 103
).

SDteö ift and) natürlid), benn bie Xl)atfad;e, bafc ber (£ntlaffene

feine bedingte Straffreiheit oerrairft fyat, beraeift, bafc bie siinna^me

beö ©erid)tö^ofö, bie urfprünglidje Straftat beö ©ntlaffenen raäre

metjr htö Ergebnis oon Unerfaljrentyeit, Überrafdjung ober anbern

milbernben Umftänbeu alö M$ Sßrobiift einer Irimiuellen ©efinnung,

101
) 3n ben ßntroürfen jur „Probation of First Offenders Actu

, rocldjc

üon ben beiben $arlament§fommifftonen ausgearbeitet roaren, mar auäbrücflid)

beftimmt, t>a| ber ©eritfjtsfyof fcen bebingt ©ntlaffencn ,,^u jeber ©träfe, ju meldjev

er nerurteilt roorben fein tonnte, menn er nid)t entlaffen morben raäre", ucr=

urteilen !ann („to uny punishment, to which he might have been
sentenced, if he had not been released"); § 1— (4) in bem ßntmurf ber

erften ftommiffton; § 1— (5) in bem (Sntmurf ber jroeiten. (Sie§e bie üftoten

44 unb 45. SBafyrfcfyeinlidj mürbe and) biefe SBeftimmung üon ben Sorbö als

felbftoerftänblid) betrautet, benn fie mürbe nitfjt in ba§ ©efe£ aufgenommen.
102

) »gl. 9iofenfelb, £>ie Regelung ber ©elbftrafe (2Ritt. Der 3JT.S. HI),

©.216. dagegen behauptet Sägern (2)ie bebingte Verurteilung, ©.6), bafj bei

ber bebingten Verurteilung in ©nglanb nur ©cfängnisftrafen angercenbet werben.
103

) ©iefye 3. 33. bie äBorte, meltfje ber SBaron ^rammelt an ben Singe*

Üagten in ber ©ad)e Regina v. Edward Willy Pugin richtete in ben „Times*
»om 25. (September 1874 ©.9 unb in franjöfifcfjer Überfe^ung bei Franqne-
ville, Le Systeme judiciaire de la Gran(le-T>retagne (Paris 1893) II

S. 460—461. (2) e 3afn**§a# ift bei ^ranqueöiUc irrtümlich al§ 1»79 ftatt

1874 angegeben.)
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irrtümüd) war, unb baraus folgt, bafe fid) bie Sd)ittb bes @nfc

laffenen in einem neuen £id)te jeigt.

äßenn ber bebingt (Sntlaffene §ur ©ntgegennaljme feines Urteils

oorgelaben xoax, oljne ber SBorlabung gotge §u leiften, wirb im

Urteil nod) beftimmt, baß feine Recognisance unb and) bie oon

feinen Bürgen eingegangenen SBürgfctyaften, falls fold&e überhaupt

oort)anben waren, ju gunften ber $rone oerwirft feien. Söenn er

aber ber SBorfabung nad&gefommen ift ooer wenn er baju feine @e=

legenljeit tjatte, weit er t)ert)aftet mar, )inb bie obenerwähnten

Obligationen nact) bcm „Common Law" unb ber „Summary
Jurisdiction Act" getilgt worben. -Rad) ber .,Probation of First

Offenders Act" bagegen finb biefe Obligationen audj in foldjen

gälten ju jaljten, beim fie waren nidjt nur als Sidiertjeiten für

baS (Srfdjeinen beS (Sittlaffenen, fonbern aud) als Sicherheiten für

fein gutes betragen geleiftet
10i

).

2>ie Strafe wirb ooUjogeu, otute bafe fie etwa wegen anbrer

beut (Snttaffenen für neue Straftaten auferlegten (Strafen gemilbert

oDer umgewanöelt wirb. SDieS ift eine allgemeine Siegel beS*eng=

Itfdjen StrafrcdjtS l05
) unb fie gilt barum aud; bei Strafen, bie

bei einem äöiberruf ber bebingten (Sntlaffnng oertjängt werben.

9hir wenn ber bebingt ©ntlaffene wegen einer neuen Straftat

jum £ooe ooer lebenslangen 3 U(W^ llS oerurteitt wirb, fällt ber

SBottjug Oer anbern Strafe felbftoerftänbltcb weg.

3)te beoingte ©ntlaffung enbigt, wie gefagt, and) bamit, ba^

bas 9ted)t bes ©ericbtstjofs, ben ©ntiaffencn gur ©ntgegennaljme

bes wegen ber urfprünglidjen Straftat jn fällenoeu Urteils oor

)iä) ju laben, erltfdjt. Sßon einer foldjen SBeenbignng ber bebingten

©ntlaffuug fann man aber nur in benjenigen gälten fpredjen, wo

bie ©ntlaffung auf ©runb ber
;;
Probation of First Offenders

Act" eingetreten ift. Qu biefen gälten ift nämtid) eine beftimmte

„^probe^eit" ausgefegt worben, wätjrenb weldjer ber ©ntlaffene bie

104
) ^n bcn uon bcn beiöen Sßarlamcntsfomnüjfionen aufgearbeiteten ®r\U

lüütfen 5Ut „Probation of First Offenders Act"4
nrnrcn autf) SBefthnmungen

über ba£ Skrroirfen biefcr oid)cr()citcn eingeführt. (§ 1— [3] t>e3 oon ber erfreu

ftommijfton ausgearbeiteten @ntrourfe§; § 1— [5] bc§ tfntnnirfcS ber jroeiten

Äommiffton. Siefye Die -iftoten 44 unb 45.)

105
) Siefje Russell, Treatise on crime« and misdameanours Vol. I,

S. 75, 80 n. 85.
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üjm auferlegten SBebingungen beobad&ten muß. äBenn er btco ße-

t^an bat, fann er wegen ber urfprüuglidjeu Straftat ntdjt mcljr

verurteilt werben, dagegen wirb feine befonberc „^robejeit" für

bie nad) bem „Common Law u
ober ber „Summary Jurisdiction

Act" bebingt ©ntlaffeiien feftgefefct. Sie tonnen bie SBorlabung

jur (Sntgegennaljme il;reö Urteils fo lange fie leben befommen,

beim fie fiub burtf) ben (Sntlaffuugsbefdjluft nerpflidfjtet roorben,

oor bem ©eridjte ju erffeinen, wenn fie baju oorgelaben werben,

unD heiz 9ied;t be$ ©eridjtstyofs, eine foldje SBoriabung iijnen ju

erlaffen, unterliegt gefe^lid) ebenfowenig einer Söerjätjrung, wie bie

Straftat felbft
,06

). SDajs in ber Sjirarte, befonberö bei gering;

fügigen Straffadjen, bie SBorlabung beö (Sntlaffcnen wegen eine«

SBerftofces gegen bie ©nrtaffimgsbebingungen nad) bem Slblauf einer

gereiften 3eit fetjr oft unterbleibt, ift allerbingö waljr. Slber bies

erflärt fid; inetftens baraus, bafc in ©nglanb feine orbentlid)en

©trafregifter gefüljrt werben, unb bajj hu ©ertdjte barum oon ber

bebingten ©ntlaffuug nidjtö wiffen. gaftifd) wirb awäi bie bebingte

(Snflaffung bes Slngeflagten, fowotjt bie auf ©runb ber „Proba-

tion of First Ofienders Act" als befonöers bie auf ©runb ber

„Summary Jurisdiction Act" angeorbuete, r>on ben ©ertdjts»

rjöfen oft nur als eine ftrenge Söarnung berjanbelt
,0?

).

106
) ©ö gibt in ©nglanb für einige fpe^ielle Sßerbrctfjen eine SSerjä^rung,

aber beren SlnjaJ)! ift äufjcrft gering unD biefe SBerjäljrung ift nur Älagcuerjcif);

rung unb fann Darum auf öaS 9ietf)t bes ©crtdjt5t)of§, eine fdjulbig befunbene

aber bebingt entlaffene $erfon jur llrteilSfällung $u laben, ntcrjt einiüirfen. (<3ie£)e

Stephen, General view of the criminal law of England. 2. 2tu§gabc,

(Seite 57.)

107
) $gt. ©ruber, 2)ie parlamentarifdjen $ert)anblungen beS auf bie 2luS=

fe^ung ber Aburteilung bezüglichen englifdjen ©efcfceS (2Ritt ber ^.M.SS. HE, B. 45),

too folgenbe Slufcerung XallaäS über t>a§ „Probation System" angeführt

ift: „Thus de facto there is no punishment for the first offence, even

if the probation falls*. 2)af$ Sallacf boefy übertrieben t)at, get)t au§ ben 23es

ridjtcn über bie Slmuenbung ber „Probation of First Offenders Act" t>ert>or.

Sn ben Sauren 1891—1896 würben 3. 35. in „Metropolitan Police District,

West Riding of Yorkshire, Lancashire, Staffordshire, "Warwickshire

and Durham" refp. 2136, 2647, 3080, 2752, 2631 unb 2716 $crfonen auf

©runb biefeg ®efefce§ bebingt cntlaffen, unb refp. 245, 286, 238, 267, 194 unb

175 bebingt entlaffene Sßerfonen waren jur (Entgegennahme be§ Urteils r-orge*

laben iforben ober fonft befannt geroorben rcegen einer neuen ©traftl)at nerurteilt

roorben au fein („Accounts and Papers" 1894 Vol. LXXI S. 229 unb 1897

Vol. LXXIII S. 21 ff.).



2)ic fcebingtc SSerurtcilung in Gnglcmb. 791

2öa§ enblid) bie grage betrifft, ob eine bebingt entlaffene

^erfon, bk eine neue ©traftljat begeljt, als an rüdfäßiger ober

als ein erftmatiger SSerbredjer anjnfeljen ift, fo fct)eint man in

(Snglanb ber SHnfidjt §it fein, bafc bie bebingte ©ntlaffung be§

fdntlbiggefprod)enen 2Cnge!(agten als eine „previous conviction"

31t betrauten fei, gteidjoiel ob bie „^robegeit", 100 eine foidje an§=

gefegt roorben mar, oI;ne SSerftogen gegen bie @ntlaffung§bebin=

gungen oerlanfen ift ober nidjt
108

). Sine ^erfon, bie einmal be=

hingt oerurteitt ober entlaffen toorben ift, fann fonad) nie auf

©rnnb ber „Probation of First Offenders Act" raieber bebingt

entlaffen werben, dagegen Ijtnbert iridis ba% ©erict)t in folgen

fällen ba% „Common Law" ober bie „Summary Jurisdiction

Act" angnroenben, wenn bie Umftänbe, nnter roeldjen bk nette

©traftljat begangen mar, fonft bie<3 $erfal)ren ermöglichen.

III.

Über bie ©rgebniffe ber bebingten Verurteilung in ©nglanb

gibt es leiber feine ooEftänbige ©tatiftif. 3roar *)a&en biejenigen

^arlamentsmitglieber, burd) beren Semüljungen bk
;;
Probation

of First Offenders Act" §u ©taube !am, burdjgefetst, ba$ htm

Parlamente alle brei Sartre ein $8ertd)t über bie Slnroenbung biefes

@efet?e§ oon bem SJftnifterium beö Snncm erftattet wirb. 2tber

abgelesen baoon, bau hierin oon ben auf @runb be§ „Common
Law" ober ber „Summary Jurisdiction Act" oon 1879 ein=

getretenen bebingten ©ntlaffungen nid)t§ ermähnt roorben ift, ftnb

nid)t einmal biete 23eridjte ooüftänbig. ©ie umfaffen uämltd) nur

bie in bem „Metropolitan Police-District", West Biding of

Yorkshire, Lancashire, StafTordshire , Warwickshire unb

Durham oorgefommenen gälte. SDiefe 23efd)ränfung §at ber WiU

nifter be§ Innern bamit erflärt, bafj eine baä ganje Sanb um=

faffenbe ©tattftif §u oiel Arbeit erforbern roürbe 109
).

9tad) ben obenerwähnten 23ertd)ten rourben in ben genannten

Gebieten feit bem 3>nfrafttreten ber „Probation of First Offen-

ders Act" auf ©nmb biefcs ©efe§e§ bebingt entlaffen:

108
) ©iefje Douglas, Summary Jurisdiction procedure (8. SCuSgabe,

Sonbon 1899, ©. 147).

109
) ©tcfye Sit §ott>arb 3Sincent§ 2Iufja£ in ben „Times" 00m 12. Dftobec

1897 S. 14.
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unb 16 im 3al;re 1896 auf ©runb ber „Probation of First

Offenders Act" $u „Recognisances with or without sureties"

verurteilt, b. I;. bebingt entlaffen, r»on ben 2lffifengertd)ten fein ein«

liger
111

).

2lit<§ unter ben ©eridjtstjöfen mit fummartfdjer ©ertdjtsbarfeit

war bie Slnroenbung ber „Probation of First Offenders Act"

fel;r ungteid). SBätjreub j. 23. in ben 3a$ren 1894—1896 baä

$poti§etgerid)t an ber 2Borft)tpftreet 366 unb ba<3 ^oliäeigericfyt in

äßeft £onbon 239 2ingeflagte auf ©runb biefes ©efefces bebingt

entlaffen Ratten, !amen bei bm Spoltjetgeridjten an ber 23orcftreet

unb in Sambetfy feine, in ßlertenroefl unb £fyame§ nur 8 bejro.

12 fotcfye gäHe oor.

3u einem in bin „Stmeö" uom 12. Dftober 1897 oeröffent=

listen 2luffa§ fonftatierte ©ir ^oroarb Sßtucent biefe Sljatfadje.

@r fürjrt an, ber ÜUMnifter be§ 3nnern ptte biefe Uugletdjtjett in

ber ©ertdjtspraris bamit erfart, bafj einige ©eridjtsljöfe bie be=

bingte (Snttaffung ber 2Ingeftagten auf ©nmb ber „Summary
Jurisdiction Act" uon 1879 anjuorbneit üoqieljen. ^Dagegen be=

merft ©ir .Sgoroarb Vincent mit 2fted)t, ba$ biefe ©rflärung nid)t

genügenb fei, benn bie „Summary Jurisdiction Act" entfpredje

nid;t ber „Probation of First Offenders Act"; \k erftreefe fidj

nur auf (Straftaten, tueltfje geringfügiger 9iatur feien unb tonne

barum in ernfteren Etagen gegen erftmattge SBerbredjer nidjt an*

geroenbet werben.

©ir §otoarb Vincent fyatte in bem oben erwähnten Stuffafe

aud) fein 33ebauern barüber geäußert, bajs bk Ijö^eren ©erid)ts=

rjöfe uon ber „Probation of First Offenders Act" fo fpärlid)

©ebraud) madjten. 2)ie$ gab bem bekannten englijdjen iftedjtSs

gelehrten, <5tr Herbert ©teuren, Slnlajs, eine ©rflärung in ben

„£ime§" ju t>eröffenttid)en
112

), worin er ^eroortiebt, ba$ bie „Pro-

bation of First Offenders Act" roeber 2Inraeubung auf bie 2lfftfen=

geriete, nod), fo weit ifnn befannt, auf bie „Quarter Sessions"

finbe. 3n öem nörbtidjen „Circuit" ($ffifengerid)t<Sfreife) fei,

wenigfteuä innerhalb ber legten aä)t 3af)re (b. i. 1889—1897) fein

einiger Slngeflagter auf ©runb btefes (Sefefces bebingt verurteilt

ni
) ©ief)e „Accounts and Papers" (Judicial Statistics) 1896 Vol.

XCIV S. 56 ff., 1897 Vol. C S. 55 ff. unb 1898 Vol. CIV S. 52 ff.

112
) Slbgebrucft in „The Law Journal" uom 6. «Roöcm&er 1897 3. 538.
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roorben. groar fei eine große 2lnjal;I oon Slngcüagten gegen iljre

Recognisances entlaffen roorben, aber bieö fei nidjt anf ©rnnb

ber „Probation of First Offenders Act" gefd)cl)en nnb erflehte

barum nidjt in ber ©tatiftif über bie 2lnroenbitng be§ in Jrage

ftclienbcn ©efeftcs. ^adjbent ©ir Herbert bann alle SBorauöfefcungen

aufgejagt, roetdje oorfyanben fein muffen, el;e bie „Probation of

First Offenders Act" angeioenbet roerben forme, nnb jitgleid) l;er=

r>orgcl)oben rjatte, bafc jebes 2lfftfengerid)t nad) bem „Common
Law" ba§ 3^ed;t i)abe, in folgen, roie and) beinahe in allen an*

bem ©traffadjen, anf bie bebingte (Snttaffnng be§ SIngeflagten ju

erfennen, fü^rt er an: „©3 ift nidjt ber 9ftüt)e wert fid) §u über=

geugen, bafe man in einer geroiffen SBeife tjanbein fann, roeldje

einer langen Dfairje r»on 23efd)rcinfimgen unterteilt ift, roenn man

baöfelbe unabhängig oon irgenb einer ober allen biefen 23oran3=

fefcnngen tl)nn fann. S)e3rjatb machen bie -Äffifengeri^te oon bie-

fem befonbern ©efe& feinen ©ebrand)."

2Bie unricrjtig e§ roäre, \>k SInroenbnng ber bebingten 3Ser=

nrteilnng in ©ngtanb nad) ber 2inroenbnng ber „Probation of

First Offenders Act" 51t beurteilen, jeigt and) bte offizielle eng*

lifdje ftriminalftatiftif. Qmax roerben rjter bie gäHe, in roeldjen bie

2Ingeflagten gegen itjre $erpf(id)tiing, gnr ßhrtgegennatnne be§ Ux-

teils anf eine SBoriabnng t)in oor bem (Beriete ju erfd)einen, mU
laffen roorben finb, nid)t befonbers berüdftcrjttgt. ilnb nod) roeniger

gibt es f)ier Angaben über biejenigen ^erfonen, roeldje it)re be=

bingte Straffreiheit oerroirft tjaben. Slber unter ben ©rgebniffen

ber erlebigten ©trafflagen finbet ftd) and) bie ©nmme Derjenigen

gäüe, in melden bie Slngeftagten ntdjt §u einer orbentlid)en ©träfe,

fonbern mir ju „Recognisances with or without sureties"

oernrteilt roorben finb. SDiefe gälle nmfaffen foroofjt biejenigen, in

roeidjen bie 2lngeflagten mir oerpftidjtet roorben finb „grieben ju

galten nnb ein gutes Setragen gn beobachten", als aiia) bie gäUe,

reo bie Slngeflagten bebtngt entlaffen morben finb. SDa bie „Recog-

nisances for good conduet" allein, otjne SBerbinbnng mit ©etb=

ober 3=reif)eitsftrafen, nnr in folgen ©adjen, in welchen es fid) um
„Misdemeanours" ^anbelt, auferlegt roerben fönnen nnb ba fie

anfeerbem oon ben ®efd)roornengerid)ten oerrjältnismäfjig fetten ftatt

roirftia)er ©trafen angeroenbet roerben, fann man aus ber 2tn§arjt

ber ju „Recognisances with or without sureties" Verurteilten

im geroiffen Sftafje fdjiieften, roie tjänftg nnb bei roeldjer 2Irt oon
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Straftaten bie bebingte ©ntlaffung ber 2lngeflagten angetveubet

roorben ift.

@rft roäljrenb be£ legten Sa^rje^nts enthält bie englifdje

Uriminalftattftif befonoere Angaben über bie von ben ©efdjroornen=

gerieten 51t „Recognisances with or without sureties" ver=

urteilten Sßerfonen. grüljer rourbe nur bie ©efamtgarjt berjenigen

angegeben, roeldje enttveber gu einer ©etbftrafe verurteilt ober gegen

„Recognisances" entlaffen roorben roaren. 3m Safyre 1882 §. 25.

roar biefe ©efamtga^t 409, roäljrenö bie 2lngal)l ber von ben

©e[d)roornengerid)ten fdmlbig gefprodjenen 2lnge!tagten 11 699 be=

trug. 3m 3af)re 1886 roaren bie entfpred&enben Säulen 462

unb 10 686 113
).

2Bie bie ^nroenbung ber bebingten Verurteilung bei ben

©efd)roornengeric!)ten feitbem angenommen rjat, erfieljt mau barauö,

bafc im 3arjre 1894 716, im Sahire 1895 675 unb im 3at)re 1896

718 Slngeftagte von biefen ©ericljten 31t „Recognisances with or

withouth sureties" verurteilt rourben. Von biefen roaren angebe

tid) 44 im 3at;re 1894, 38 im 3at)re 1895 unb 16 im Saljre

1896 auf ©ruub ber „Probation of First Offenders Act" ver=

urteilt roorben. Safe aber niä)t nur biefe, foubern roeitauö ber größte

£eil von ben ju „Recognisances with or without sureties"

Verurteilten bebingt entlaffen roaren, obtvotjt biez in ben übrigen

fällen nad) bem „Common Law" gefdjetjeu roar, ift groeifetloö.

SDenn meljr aU 50 pßt. von ben in grage fieljenben Sßerfonen roaren

einer ..Felony" fdmlbig befunben unb tonnten folglid) nidjt ju

„Recognisances for good conduet" allein verurteilt roorben

fein. Unb von ben übrigen fann man audj oljne einen 3n:tum be=

fürchten ju muffen, annehmen, ba$ bie meiften ju „Recognisances

to come up for judgment if called upon" verurteilt roaren,

benn bie ©efduvornengeriajte roenben, roie gefagt, bie „Recogni-

sances for good conduet" fetten allein an ni
).

Um §u geigen, in roeldjem Verljältniö bie 2lnroenbung ber be=

bingten Verurteilung §u ber Slnroenbung anbrer ©trafen bei ben

113
) „Accounts and Papers" 1887 Vol. XC S. XXIX.

1M
) 8» *>em tm %at)ve 1897 bem Parlament erftatteten 23eritf)t über bie

5£§ätigfett be3 „Director of public prosecutions" im ftafjre 1896 ift ange=

fütjrr, bajj bie 2In<taf)I ber <5traffad)en, in reellen biefer Beamte bie ©trafoer*

folgung übernommen fyatte, 503 mar, unb üa% r>on ben Stngeftagten 28 „bound

over in their own recognisances to come up for judgment if called
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(*$efd;iuornengeri(^teii ftefjt, gebe id; l;ier folgenbe Angaben über bie

Slnjatjl ber in ben Sauren 1894—1896 Sdjutbiggefprodjenen unb

über bie Strafen, 100311 fie verurteilt raurben.

Sie 2ln§af)t ber trau ben (Befd)raornengerid)tcn fdnilbig ge*

fprodjenen 2lngeftagten raar:

im 3at)re 1894

9518

1895

9060

1896

8745

Von biefeu raurben nerurteilt:

5um £obe

31t „Penal Servitude" . . . .

51t ©efängnte

äit „Reformatory Schools" . .

3111: ©elDftrafe

3iir ^rügelftrafe (,,Whippiiigu) .

31t „Recognisances with or

without sureties" . . . .

1894
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gefunden waren, uon ben ®efd)Wornengerid)ten bebingt entlafjen.

SDie Saljt beteiligen bedingt ©ntlaffenen, weldje bor oerfdjiebenen

gälte oon £>iebftat)t ober ilnter[d)lagung („Larceny", „Embezz-

lement") fdjulbtg befnnben waren, betrug im 3aljre 1894 199,

im ^aljre 1896 182. 58on feltener norlommenben „Felonies" fei

fyier nodj bie ^Bigamie erwähnt als ein SBerbre<$en, bei welchem

bie bebmgte Verurteilung oertyältmSmä&ig oft augewenbet wirb.

2>ie 2lnjal;l Der biefes Verbrechend fdjulbig gefprodjenen unb bann

bedingt euttaffeuen 2Ingeftagten mar im 3a(jre 1894 16, im Satire

1896 6. Über bie Slnwenbuug ber bebingten Verurteilung bei

„Misdemeanours" lönnen bagegen feine juoer (äffigen galten atl:

gegeben werben, benn man !ann aus ber ©tatifti! nid)t erfetien, in

wetdjen gctUen §u ben „Recognisances for good conductu unb

in welchen ju ben „Recognisances to coine up for judgment if

called uponu
nerurteilt worben ift.

m
)

2£a3 bann bie ©eridjte mit fummarifdier @erid)töbar!eit be=

trifft, fo raenben fie bie „Recognisances for good conduct" allein

fo oft an, bajs bie Eingabe ber non ilmen ju „Recognisances with

or without sureties" oerurteitten ^erfonen au ftd) feine .ganfc

tjabe für bie Beurteilung ber £äufigfeit ber bebingten ©nttaffungen

geben fann. Slber aufter ber ©efamt§at)t ber gu „Recognisances"

nerurteilten Sßerfonen wirb in ber Eriminatftatiftif befonbers ange=

geben, wie niele trau btefen auf ©runb ber „Probation of First

Ofienders Act", wie triele auf ©ritnb ber „Summary Juris-

diction Act" unb wie niete auf ©runb von „Special Statute"

verurteilt worben finb. 2tHe biejenigen, welche auf ©runb ber

„Probation of First Offenders Act" nerurteitt raorben finb, finb

natürlich bebingt entlaffen raorben, benn bie „Recognisances for

good conduct" werben nctdj biefem @efe§ immer mit ben „Re-

cognisances to come up for judgment if called upon" ner=

bunben. Von ben gctUen, in meieren bie „Summary Jurisdiction

Act" angewenbet worben ift, fann man Dagegen nidjt wiffen, um
welche oou btefen beiben „Recognisances" es fidt> Ijanbett, benn

bie „Recognisances for good conduct" werben minbeftenS ebenfo

117
) ©elbftmorbucrfud) unb betrug („False pretences") finb biejenigen

„Misdemeanours", bei roetdjen $u „Recognisances with or without

sureties i; am tjäuftgften »erurteitt rcurbe. g. 58. im ^afyre 1894 in 77 gälten

»on (Setbftmorbücrfudj unb 82 gälten oon betrug, im ^afjre 1896 in 104 gälten

öon ©etbftmorbucrfutf) unb 83 gätten oon SSetrug.
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oft, roenn ri\d)t nod) öfter, nad) biefem ©efefc auferlegt, al« bie

„Recognisances to come up for judgment if called uponu .

'

,s

)

2Baö f)ier mit „Special Statute" gemeint ift, ift ntcfot ganj flar.

(§s föimcu natürltd) foldje ©efcfce fein, meldte bie Slnroenbung ber

„Recognisances for good condnct" allein oijne SBerbtnbung mit

(Selb» ober gret&eitsftrafeu geftatten. Slber bafe unter ben gäHen,

roeldje in biefe Kategorie geftellt finb, aud) biejenigen fein tonnen,

in melden bie bebingte (Snttaffung bes 2Ingef(agten auf CBrunb beö

„Common Law" eingetreten ift, geljt baraus tjeroor, bafc bk oon ben

@efd)roornengerid)ten ausgefprodjeneu Verurteilungen 51t „Recog-

nisances with or without Sureties", roetdje )id) nid)t auf bte

„Probation of First OfYenders Act" ftüfcen, in ber ©tattftif als

auf „Special Statute" fidj grünbenbe angeführt roorben finb. Unb

es ift ja bereits erroctfmt roorben, ba$ bk metften oon biefen $er=

urteilungen auf ©nmo bes „Common Law" eingetreten finb.

ilnerElärtid) mürbe jebod) bie fleiue 2ln§arjl fold&er $älle bei

btn ©eri^ten mit fummarifdjer ©erid)t§6arfeit bleiben, menn man
nid)t annehmen müßte, baß bk metften oon biefen (Sjeridjteit auf

©runb bes „Common Law" angeorbneten bebingten ©nttaffungen

unter benjenigen ju finben finb, in roetdjen entroeber bie „Proba-

tion of First Offenders Act" ober bie „Summary Jurisdiction

Act" angebüd) angeroenbet roorben ift. ®in Derartiger Qrrtum in

ber ©tatiftif ift nämlid; gar nidjt au§gefd)loffen. S5emt bie englifdjen

©trafgertdjte geben, roie gefagt, nie bk @efe|e an, auf meiere fie

ü)re Urteile grünben. Saturn ift es abfolut unmöglich |u unter*

fdjeiben, in melden gätten bas „Common Law" unb in melden

bie „Summary Jurisdiction Act" angetoenbet roorben finb. 2)ie

Stmoenbung ber „Probation of First Offenders Act" ift groar

an ber feftgefteHten ^robejeit leicht ju erfennen, aber aud) t)ier

fönnen gäHe, in roetdjen bie (Berichte oon ü)rem $itd)t, bas „Com-

mon Law" anjuroenben, ©ebraud) gemalt Ijaben, trrtümltd) miU

geregnet roorben fein. SDaoon !ann man ftd) bind) bk Angaben

in ber Statiftif überzeugen. @s ift j. 23. in ber im galjre 1898

oeröffentücfyten Äriminaiftattftif angegeben, baß im Qa^re 1896 oon

900 ber Unterfdjlagung („Embezzlement") fdmlbig gefprodjenen

118
) S5on bem ^oltjeigerid&t an ber Bow Street mürben ). 8. im %al)xc

1896 von 4090 „on charges" fdjulbtg befunbenen $erfonen 341 gu „Ke-

cognisances for good conduet" unb nur 68 51t „Recognisances to come

up for judgment if called upon" oerurteUt.



£tc bedingte Verurteilung in (Sngtant). 799

^erfonen 126 auf ©runb ber „Probation of First Offenders

Act" t>on bzn ©eridjten mit fnmmarifdjer ©eridjtöbarfeit 31t „Re-

cognisances" oerurteilt, b. t). bebingt enttaffen umreit. 110
) 9lan

ift Die Unterfd)lagung, menn fte von „Clerks" ober von Sienern

begangen ift, „Felony" imb fann mit „Penal Servitude" biö ju

trierjefyn 3al;ren beftraft roerben. Sic von anbern Sßcrfonen

(83anfier§, Slgenten, Sireftoren, Beamten ufm.) begangenen Untere

fdjlagungen ftnb jroar „Misdemeanours", aber tonnen bod) mit

„Penal Servitude" bis ju fteben Qafjren beftraft werben. Sie

eitrige Sluönaljme t)ierr>on ift ba% red)t3mtbrige ßerausneljmen von

in einem „Warehouse" untergebrachten 3Bareu, roetdie §anbtung

aU ein „Embezzlement of minor importance" betrautet mirb

unb mit feiner rjöfyereu ©träfe als ©efängnis von jroei 3at;ren hz-

ftraft werben fann. Sa e§ fiel) in allen oben ermähnten 126 gölten

unmöglich nm Unterfdjlagungen ber legt ermähnten 2trt (janöeln

fann unb ba bei allen anbern Unterfdjlagungen bie Slnmeubung ber

„Probation of First Offenders Act" au3gefd)loffen ift, bkibt

nur bk @rf(ärung übrig, baj3 t)ter ax\6) fotdje gätte mitgerechnet

ftnb, in raeldjen bie bebingte (Sntlaffung auf ©mnb be§ „Common
Law" eingetreten ift.

@ö mürbe natürlich einen beffern ©tnbticf in bie Stnmenbung

ber bebingten Verurteilung bei ben ©eridjten mit fummarifdjer ®e=

ricfytsbarfeit geben, roenn man 3at)ten au§ frühem Qatjren anführen

fönnte. Sa bkz aber unmöglich ift, meit bie Statiftif erft raätjrenb

be§ legten Safjrgeljntes üeränbert unb umgeftettt mürbe, merben

fyiex nur bie Angaben von ben Sauren 1894—1896 berücffidjtigt.

2Baä jiterft bie „Indictable Offences" betrifft, meiere im

Söege ber fummarifdjen ©eridjtsbarfeit abgeurteilt würben, mar bie

2ln§al;l ber ©djutbtggefprodjenen im Qa^re 1894 34 004, im Qa^re

1895 30 602 unb im 3at)re 1896 30 992.

Von biefen mürben verurteilt im 3at)re:

§u ©efängnte . .

gu „Reformator

y

Schools" . .

1894 120
)

15 682

1006

1895 ,21
)

14 422

874

1896 122
)

14 333

805

U9
) Accounts and Papers 1898, Vol. CIV, S. 76.

r2
°) Accounts and Papers 1896, Vol. XC1V, S. 80.

121
) Accounts and Papers 1897, Vol. C, S. 79.

J22
) Accounts and Papers 1898, Vol. CIV, S. 76.
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3a&re 1896 waren 5. 23. oon ben 3857 t>on ben (Scripten mit

fummarifäjer ©ert<$t§barfett auf ©runb btefe§ .©efefces bebtngt

cntlaffcncn Sßerfonen 3685 ber t>erfdjtebenen gaffe bes 3)iebftaljl8

(„Simple Larceny," „Larceny from the person," „Larceny

by a servant") fdjulbig gefprod)en 126
).

SDie foeben angeführten ftatiftifäjeu Angaben geben natürlich

leine genügenbe Überfielt, um §u beurteilen, melden ©inftufr bie

bebingte Verurteilung auf bie kriminalität in ©nglanb gehabt §at.

2lber bie auögebeljnte unb immer met)r gunefjmenbe 2lnmenbung

biefeö Sfte^jtsinftituts beroeift, bajs bie engliferjen 9ftd)ter es als ein

üorgüglidjes Mittel für bie 23el)anblung ber ©elegen^eitsoerbre^er

betrauten. 2ludj ift es eine affgemein befannte S^atfadje, bah bie

kriminalität in ©nglanb in ftetiger 2lbnal)me begriffen ift
127

). 3u
biefem erfreuten Ergebnis §at bie Stnraenbung ber bebingten

Verurteilung ungroeifelljaft beigetragen 128
).

Man Ijat gegen ba% engltfäje ©gftem ber bebingten Verurteil

lung eingeraanbt, ba$ burrf) bie Slusfe^ung ber Urteilsfäffung bie

richtige ©trafbemeffung beinahe unmöglidj roerbe, wenn ber (Ent-

ladene naä^er §ur Entgegennahme bes Urteils r>orgelaben mürbe,

liefen (Sinroanb finbe icf) nid)t burcbfdjlagenb. 3)er ©runb für

bie bebingte Verurteilung ift ja ber, ba$ bie ftaatltdje ©trafgemalt

nidjt angeroenbet werben foff, roenn bie Veftrafung nifyt notmenbtg

ift. Söenn ber Sfadjter bie bebingte ©nttaffung eines fdjulbig ge*

fprod)enen Slngeflagten anorbnet, ift er ber 2Inft$t, bafc in bem

lonlreten gaffe überhaupt jebe Strafe ungeeignet fei. 3)afe er

bennoä) ben 2lnge!lagten nic^t fogteidj freifprec^en barf, beruht ba?

126
) 2)ie ©efamtjaljl berienigen $ßerfonen, roeldje oon ben ®eritf)ten mit

fitmmarifdjer ©erid&tSbarfeit foldjer SSerbrecben ftfjulbig gefprodjen roaren, Betrug

29 420. <3onad) mürben 12V-2P©t. üon biefen auf ©runb ber „Probation of

First Offenders" bebingt üerurteilt.

127
) @iet)e 3. 33. bie Einleitung ju ber ßriminalftattftif oom $afjre 1895

(Accounts and Papers 1897, Vol. C, S. 18 ff.). Stafelöft ift aufy Jonftatiert

luoröen: „This remarkable decrease in crime goes on pari passu with

a still further rednetion in the length of sentences." (S. 23.)

138
) Sgl. ben ßirfularbrtef be§ franjöfvftfjen ^uftijminifterS com 20. $e*

6ruar 1900 (Bulletin officiel du Ministere de la Justice. 97e livraison

Janvier—Mars 1900. Paris 1900. S. 22 ff.), roo bie in hm legten ^ren
in $ranfreid) eingetretene günftige 2tnberung in ber kriminalität ber SBirfung

ber „Loi Be'renger" zugerechnet roirb.

3eitfc$rift f. b. gef. Strafred&t8w. XXI. 53
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rauf, ba& nur bie (Srfaljrung geigen f'ann, ob biefe Slunaljme rtdjtig

war ober nid)t. Sarum roirb ber Slngeflagte „auf Sßrobe" gefteUt

unb fein ©djicffal in feine eigene &anb gelegt.

Sei biefer ©abläge ift eß gang natürlich ba$ bie Urteilö--

fällung nid)t üor ber ©ntlaffung ftattfinbet. S)enn wie tonnte

ber SRidjter biz Qöfyt ber ©träfe bemeffen, wenn er ber Slnfidjt ift,

bafe feine ©träfe nötig fei? Sei ber ©trafgumeffung ift ja bk in

ber ©traftljat gu £age getretene friminelle ©eftmumg be§ Jäters

einer ber roid^tigften gaftoren für bie @ntfd)eibung bes Mdjters.

2lber in ben gällen, in roeldjen bie bebingte ©ntlaffung augeroenbet

roirb, ift ber diitytex gu ber Überzeugung gekommen, bafc bie ©traf?

t^at btö ^robuft einer frimineHen ©efinnung garnid)t fei, fonbern

faft metyr baö ©rgebnis non Unerfahrenst ober anbern mitbernbeu

Umftänben. SDarum mürbe bie ©träfe, roeldje ber 9M;ter für ben

galt beftimmte, ba$ er ftd) getäufdjt Ijätte unb bajs bie Seftrafuug

ber jefct gu (Sntlaffenben ftd) fpäter als notroenbig geigen würbe,

gang roillfürlta) gu bemeffen fein, dagegen tarnt ber 3^idt)ter, nad)=

htm ber ©ntlaffene burd) fein fpätereö Verhalten gegeigt l)at, ba%

boä) eine friminelle ©efinnung in tljm lebt, t)iel beffer beurteilen,

meiere ©träfe über il)n gu nertyängen ift.

2Bot)l fönnte man nodj anbre ©inraenbungen gegen baz eng=

tifd)e ©nftem machen, g. 23. ba% in ben auf ©nmb bes „Common
Law" unb ber „Summary Jurisdiction Act" angeorbneten be=

bingten ©ntlaffungen bie fogenannte „^robegett" unbefdjränft ift.

2lber bieö, roie trieleö anbreö, pngt mit ben (£igeutümltd)feiten bes

englifdjen ©trafrechts fo eng gufammen 129
), bafc es gu einer ßritif

btefes Sftedjts führen mürbe. 2)arum roiti id) mtd) nid)t auf eine

weitere ßritif In'er einlaffen, fonbern fdjliege mit bm SBorten beö

engtifdjen 9ftd)terö Sftattljero:

„The very first principle of enlightened penology is to

endeavour to keep people out of prison as long as pos-

sible, rather than thrust them into it for the most trivial

offences."

SDtes Sßringip ift in ber bebingten Verurteilung nermirfliajt

unb feine 3fä$tigfett ift aufy burd; il;re ©rgebniffe beroiefen morben.

129
) $gl. nur bie %fyat)a<£)t, i>afj e§ in ßnglanb feine ^räffription in ©traf;

fachen gibt.
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örridjt über hit
y

H\}at\$kt\t hts ktrintittttliflifxtjett %tm\nat$
ber jUttumfttat Berlin nmljmtb bes Ükfd)&ftejal)t*£ t Jlpril

1900 bis l &pn\ 190t 1

)

SDcts frimtnaliftifdje ©eminar ift als gad)feminar am 1. Stprtl

1888 in Harburg inS £eben getreten. 2
) ©ein Qrveä ift bte miffen=

fdjaftlidje SiuSbilbung ber £eilnel)mer in ben oerfdjiebenen 3tüe^9en

ber „gefamten ©trafrec^tSmiffenfdmft". tiefer 3rce^ foH erreicht

werben:

1. burdj eine reid^altige gadjbib liotljel;, bie in geeigneten 2lrbeitS=

räumen ben Teilnehmern als ftrenge $räfen§bibliot|e! gur Verfügung

geftellt mirb;

2. burd) Anregung unb Anleitung §u rüiffenfcr)aftUdjen arbeiten;

3. burct) Vorträge ber Xeilne^mer mit anfd)licj$enber Debatte.

SDie ©Raffung ber §ad)bibltotl)ef mürbe baburdj ermöglicht, baf?

ber Unterzeichnete feine ^rtoatbibliotfyef ben gmeden beS ©eminarS
bienftbar machte; tr)re $ermel)rung erfolgte teils burd) meitere &u*
menbungen beS ©eminarleiterS, teils aus ftaatlid)en Mitteln. 3m
erften ©emefter (1888) mies ber 33üd)erfatalog 2443 dummem auf;

\)a 3eitfdjriften, ©ammelmerle, meljrbänbige 2öerfe, oerfdjiebene 2luf=

lagen ufro. alö eine Kummer gegäl)lt merben, iann bie galjl ber

SBänbe auf etma baS doppelte oeranfcfylagt merben. Tlit bem 2öinter=

femefter 1889/90 folgte baS (Seminar bem Unterzeichneten nad) §alle

a. ©. m^ mit bem 1. Slpril 1900 nad) Berlin. ©er Jöüdjerbeftanb

beträgt feilte (1. 2lpril 1901) 7751 Hummern, alfo etma 15 000
Sänbe (baoon bie meitauS größere §älfte ^rioateigentum).

£)ie 93ibliot§e! ift prooiforifd) (Bis 1. Slpril 1902) in @§arlotten=

bürg, $antftra{$e 30, aufgeftellt. ©er ©ntmurf eines Statuts ift

bisher nid)t genehmigt morben. ©in fefter ©taatSjufc^u^ ift bisher

tro$ mieberljolter Sufage nid^t bemilligt. gm abgelaufenen 9tedmungS=

a
) S)er natfiftefyenbe SBeridjt erfcfyeint, nad) ©treidjung beS britten unb

legten 2Ibfafces, in ber G^ronif ber berliner Umoerfttät. 9taä)$utragen wäre,
ba| für bas Safjr 1901/02 feiger (4. Sunt 1901) eine Senüulgung für
33üd)eranfü)affungen triebt erfolgt ift.

2
) SS gl. bie früheren »erid&te in Z VJII 438, IX 233, 734, X 167.

53*
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jafyre ift bie Summe, bic bem Seminar in ©alle jätyrlid) für öt&Uot&efö«

Voecfe 3ur Verfügung geftanben fyat, als einmaliger Beitrag angemiefen

morben; Sebtenung, Beleudjtung, Befyeigung unb anbercö (jat ber

(Seminarleiter be^ar)!!. §ilfsfräfte (in §altc mürbe bie Bibliotljef bura)

einen Beamten ber UnioerfvtätSbibliotfycf oerroaltet) finb in Berlin bem
Seminarleiter bisher groar jugefagt, aber nidjt bewilligt morben.

SDaS tjon bem Unterzeichneten bereite oor 13 $al)rcn gemalte,

neuerbingS roieberljolte 2lnerbieten, bie s$rk)atbtblio%f mit allen

fünftigen ©rmerbungen fdjenfungSmeife bem Seminar gu überroeifen,

ift unerlebigt geblieben.

£)te feminariftif djen Übungen Imben fdmn im 2Ö.=S. 1899/00

begonnen. Slber erft im S.=S. 1900 fonnten fie im Seminar felbft

abgehalten werben. 2)ie $al)l ber ^eilneljmer betrug im 2Ö.=S.

1899/00: 52, im S.=S. 1900: 36 (27 orbentlidje, 9 auf$erorbent=

lid&e), im SB..©. 1900/01: 38 (28 orbentlidje, 10 aufterorbentlidje).

Vorträge mürben gehalten im 2Ö.=S. 1899/00: 13, im S.=S. 1900:

8, im 2B.*<3. 1900/01: 11. ®te Seiftungen ber ^eilne^mer maren

anfangt feljr menig befriebigenb, finb aber aEmä§Iid), insbefonbere

in bem legten 2Ö.=S., mefentlic^ beffer gemorben. Bon ben im Se=

minar gemalten arbeiten finb brei (über baS ,3üd;ttgungSred)t ber

^)tcnftr)errfd^aft, über SÖcabdjenfyanbel unb über bie ©ntgieljung elef=

trifc^er Slrbeit) in ber ^eüfcfyrift für bie gefamte Strafrecl)tSmiffenfd;aft

erfd&ienen, gmei meitere (über baS $oli§ebelift unb über ben begriff

beS ,3uIjälterS) von ber Dtebaftion ber genannten 3eitfc§rtft a^ge=

nommen morben; gmei (über bie actio libera in causa unb über Sie

Nötigung unb ©rpreffung) finb oon ber berliner galultät, mehrere

oon anbern galultäten als SDoftorbiffertationen gugelaffen morben.

SDie Beteiligung oon SluSlänbem mar oerljältniSmäfng fd^mäc^er als

in §alle, fjat ftd) aber allmäljlicl), inSbefonbereS in biefem hinter?

femefter, bebeutenb gehoben.

£)ie Seminarbibliotfjef ift, fomeit eS ber S^aum geftattet, aud)

folgen Stubierenben gugänglidfj, bie nid)t an ben rr)iffenfcr)aftlicr)eri

Übungen ftd) beteiligen. @S mürben im gangen im S.=S. 1900: 41,

im 2B-S. 1900/01: 115 harten ausgegeben.

3m gangen alfo l)at ftc§ baS friminaliftifdje Seminar in Berlin

gut eingelebt. @S lönnte mit Buoerficljt bie Hoffnung auf eine be«

beutenbe Söeiterentmicfelung auSgefprocf)en merben, menn nidjt bie,

oben nur gum %e\l ermähnten, ungünftigen äußern Ber§ältniffe ben

gortbeftanb beS Seminars felbft in §rage fteEten.

£)er SMreftor beS friminaliftifdjjen Seminars:

^rofeffor t>. SiSat.



25.

Witt ßegriff &*£ Juljalter?«

SSon Dr. ^aul §crr in 33erltn.

1.

2)te faserige ftrafrecjtli^e 8teHmt8 beg Quljätterg.

Sßenn aud) biä gum (Srlafj beö ©efe^es oom 25. 3uni 1900

ba§ <Strafgefet3bud) für ba% beutfdje Dfcid) feine ©pe^iatbeftimmung

über ba% 3Sergct)en ber $ul)älterei enthielt, fo fonnte bod) fd)on

auf ©runb ber bisherigen ©trafbeftimmungen, ttrie fie burd) bie

fragte beö fyödjften ©eriditsljofs interpretiert roaren, gegen bie

gufyälter in geroiffem Umfange eingefdjritten werben. @§ mar bie§

möglich auf ©runb ber SBefttmmungen über bk kuppelet.

2)a3 ^fteid^geridjt l)at ftd) in §roei ($mtfd)etbungen mit 3U=

Rättern befd)äftigt. 3)ie eine finbet ftd) im elften Söanbe ber ge=

fammelten ©ntfdjeiöungen (auf ©. 149—153) unb im fedjften

SBanbe ber $ed)tfpretf)ung be£ 9tod)§gerid)t§ in ©traffaajen (auf

©. 629—632) citiert unb ift oom IL ©traffenat am 17. Dftober

1884 gefällt roorben. 2)ie anbre — gleichfalls ein Urteil be<S IL

©traffcnats — batiert Dom 18. September 1885 unb ift im

fiebenten SBanbe ber $edjtfpred)ung (auf ©. 515—517) enthalten.

SBaS bie erftere (Sntfajeibung anbetrifft, fo liegt berfelben

folgenber £l)atbeftanb ju ©runbe. 2)er 2lngeflagte mar in ben

Qal)reu 1882 unb 1883 guljälter ber unter fittenpolijeilidjer $on=

trolle fterjenben unüerefyelicfyten ©d). unb l)at fie als foldjer be§

2lbenb§ öfter auf ber ©trage begleitet, fte beim §erannal)en oon

^Potigeibeamten unter ben 2lrm genommen unb fortgeführt, fie fo--

rooljl auf Männer, an bie fie fid) machen lönne, als audj, rcenu

fie mit folgen unterfjanbelte, auf Ijerannaljenbe ^oligeibeamte ftfcf«

mcrffam gemalt unb, roenn fie in ttyrer SBoljnung mit Männern

fieitfd^rift f. b. gef. ©trafrec$t*w. XXI. 54
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ben Beifdjlaf üou>g, bort öfters ftd) aufgehalten, um nötigenfalls

bie Männer anhalten, baß biefelben jaulten ober fid) entfernten.

(Sbenfo Ijat ber 2Ingeflagte bie Sßroftituierte unt)erer)eUd)te £.

öfters auf tfyren Ausgängen bes 2lbenbs begleitet unb, roenn fie

mit Männern unterl)anbette, auf Ijerannaljenbe ^poltjeibeamte auf=

merffam gemadjt.

211$ Belohnung für feine Xljätigfeit erhielt ber Stugeflagte von

ben grauensperfonen tägtid) 1 bis 3 9flt

2luf Gruub biefes ^atbeftanbeö eradjtete ber Borberriebter

bie 2Rerfmale bes (Sigennufces unb ber Gerooljnljeitsmäfeigfeit für

feftgefteUt unb ebenfo, bafc ber SIngeflagte ber Unjudjt Borfdnib

geleiftet fyabe, er eraebtete aber für nidjt feftgefteUt, baJ3 burd)

Gewährung ober Berfcbaffung t)on Gelegenheit ober

burd) feine Bermittetung SBorfdnib geleiftet fei, unb aus biefem

Grunbe l)at er ben § 180 ©t.G.B. für niajt anroenbbar gehalten,

demgegenüber ift bas 9fotd)Sgerid)t ber 2lnfta)t, bafj ber be-

griff bes Borfdmbleiftens ber Un§ud)t bitrd) Berfcbaffung von Ge=

tegeu^eit gu eng aufgefaßt fei. Borliegenb fei ber Slngeflagte ein für

feine £l)ätigfeit begaster Gehilfe ber $rofiituierten in bem uon

ilmen betriebenen Geroerbe ber Ungudjt geroefen. 3>er Borricl)ter

ne^me felbft an, bafj es für bie ^ßroftituierte untljunlia) ober bod)

gefäl)rltcb geroefen fei, bes Slbenbs allein bit ©trage ju betreten,

bort §u bem betriebe ber Ungudjt Männer gu ermitteln nnb mit

teilen ju unter^anbeln; fie Ratten bie §inberung ifyres GebafyrenS

nnb bamit roeiter ber 9ttöglicbt"eit bes Unjud^tbetriebeS burcb 3nter=

uention üon ^oliseibeamtcn ju fürchten gehabt. SDesljalb Ratten fie

einer männlichen Begleitung beburft, burd) roel$e ber groed ujres

©rfcfjeinens auf ber ©trage oerbedt unb unter bem falfdjen Bfytin

ungefnnbert erfolgen fonnte; biefe gefieberte 3ftöglicljfeit nnb
Gelegenheit, SWänner sunt Betriebe ber Unjuc&t anguloden unb

bemnädtft bie Unjucbt ju betreiben, §abe ber 2lnge!lagte ben

^Proftituierten in gegenfeitigem ©inuerftäubniffe unb fogar gegen

Entgelt üerfdjafft; es fei roeiter feftgefteUt, baß ber 2lnge!lagte bie

©d). aueb auf Männer, an bie fie fid) machen fönne, aufrnerffam

gemacht Ijabe. 3n bieten fianblungen bes Slngeltagten fei ber

gefe^tiebe Begriff bes Borfd&ubleiftenS ber Unjudjt buref) Ber=

fe^affung oon Gelegenheit — unb bzi bem £tinutritte ber Ge=

roolmfyeitsmäfcigfeit unb überbies bes £anbelns aus @igennu£ ber

Begriff ber Kuppelei nadj § 180 ©t.G.B. erfüllt. 2)aj3 es im
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einzelnen gaUe §um tüirftic^en ^Betriebe ber Ungudjt gefommen fei,

oerlange ber gebaute § 180 nidjt; es genüge ein $orfd)itbleiften

ber Unjudjr, bie Herbeiführung günftigerer 3uftä»&e ^ber

SBerljältniffe für beit betrieb ber Unjudjt, als fie oljne

bies beftanben Ratten, ©arattf, bafe ber ungefragte bie ^ro=

ftituierte nid)t in foldje Sofale ober ©tragen geführt rjabe, bereit

betreten tynen überhaupt ober orjne ^Begleitung eines Cannes
unterfagt geroefen unb barjer nur burd) ben 2tnge!lagten ermöglicht

rcorben fei, lönne es ebenfo wenig antommen, als auf ben Unu
ftanb, ba$ bie ©d)., wenn fie oon bem 3lnge!lagten auf ^otijeU

beainte aufmerffam gemacht morben fei, fid) fofort, oom bem %\u

gellagten gefolgt, entfernt l)abe, ntd)t aber in eine ©eitengaffe ge=

gangen fei, um bort ifyre SBerfjanblungen mit Scannern ungeftört

fortjufeßen; beim bk Kuppelei erforbere nic^t notmenbig ein bie

Ungudjt ermöglidjenbes Serratien, fonbern mürbe fd)on burd) zin

bie Unjud&t förbernbes unb erletcfjternbes £anbeln, welches

in ber gorm ber (Bewährung ober SßerfRaffung oon (Gelegenheit

oDer Der sBermittelung ju Sage trete, erfüllt. £>ie ©icberljeit aber,

meiere ber 2lnge!tagte ben ^roftituierten bureb feine 2Bad)jamfeit

gewährt ljabe, unb ber Hinweis ber ^roftitttierten auf anjulotfenbe

Männer ljabe ben kirnen bas 2luffudjen oon Männern §um 23e=

triebe ber Unjucbt erleichtert unb iljnen eine Gelegenheit gur Un=

judjt üerfdjafft, bie fie fonft gar nid)t ober nur in erschwerter Slrt

gerjabt Ijaben würöen. 2)arin, bafc ber Slngeffogte bie ©d). auf

SDtönner, an bk fie fidj madjen tonne, aufmerffam gemalt ljabe,

mürbe fogar ein SBorfdjubleiften ber Unjudjt burd) $ermittelung

gu finben fein, wenn feftgefteHt märe, bafe mit biefen Männern

bemnäcbft Un^uc^t getrieben roorben fei ober bie ©clj. jum 3roede

berfelben mit tfynen in Untertjanblung getreten fei.

2tuS biefer eingerjenben SBegrfinbung gefjt gur ©enüge Ijeroor,

inwieweit bas ^eicbsgeridjt bat treiben Des 3ul)älters als unter

ben Segriff ber Kuppelei falienb eradjtet. 2lber gteicb&eitig ift fdjon

in biefer (Sntfdjetbung bie ©renje gebogen unb gefagt, bafc ein mu

brer Seil ber 3ut)ältertl)ättgt"eit ntctjt unter § 180 fubfummiert wer-

ben fann. £)er Sftidjter erfter 3nftan§ Ijatte nämltdj bes weiteren

ausgeführt, bajs barin feine Kuppelei liege, bafe ber Slngeflagte bie

©d). in ii)re SBo&nung begleitet ljabe, um bk von trjr mitgenom-

menen Scanner entmeber jur 3al)lung oöer gum SBerlaffen ber

SBo^nung §u nötigen; ba£ er fidj aud) §u biefem 3roede hinter

54*
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bcr ©arbine verborgen gehalten l)abe, oljne inbeffen weiteres ju

tyun, inöbefonbere ofyne bie £)irne Ijier beim Unjudjtöbetriebe gegen

bie ©ittenpoltjei in trgenb roeldjer SBcifc 51t fd)üfeen. 2lnf biefe

SUtöfityrung ift ba§ 9tod)Sgerid)t in feiner SBeife eingegangen nnb

eö fann fjieraus mit ©id)erl;eit gefd)loffen roerben, bafc e§ au t£)r

nid;t§ anöjnfefeen finbet, üielmefyr biefe ^uffaffung für ridjtig l)ält.

2tu<$ baö oben an gmeiter ©teile genannte Urteil be§ Stadt-

gerichts nom 18. (September 1885 befcfyäftigt fidö mit einem gatt

ber 3nl)älterei, ber nad) bem bisherigen ©efefc nid)t ftrafbar mar.

(SS Rubelte fid) nm folgenbes. SDie ©traffammer eradjtete es als

ernnefen, bafe bie 9Jfttangeflagte 33. gerootmtjeitsmäfng unb aus

(Sigennufc in ben Sauren 1883 unb 1884 an öffentliche kirnen

bie r-on ifyr gemietete SBotynung |ttm betriebe ber Unjud&t gegen

eine näfyer bezeichnete Vergütung, in melier bei einzelnen fogar

SBo^nung unb $oft einbegriffen mar, überlaffen tyat, bafc ber 2ln=

geflagte ©$. bamals mit ber 33. einen gemeinfdjaftlidjen £ausljalt

führte, r-on ben Erträgen, meiere ledere burd) eigenen betrieb ber

Unjucjt unb burd) Vermieten an Sßroftituierte erhielte, mitlebte

unb üermöge feineä e§eäfjnlidjen 33erl)ältniffes §ur 33., wenn aud)

nic^t red)tlid), fo boerj if)atfäd)lid) einen folgen (Sinftuft auf biefelbe

unb fo oiel £errfd>aft über bereu Sftieträume befajs, bafj er ben

betrieb ber Unjudjt bafelbft ju l)inbern nermodjt l)ätte, er jebod)

um bes ü)m baburd) erroad)fenben Vorteils nriHen biefen feinen

(Sinflufj nidjt geltenb gemacht Ijabe.

Entgegen ber 2lnfid)t bes erfttnftanjlidjen 9tidjters ift bas

9teid(jsgerid)t ber Sluffaffung, bafc ber 2lnge!tagte ©d). als git^älter

ber 33orbelIinl)aberin 33. fid) nidjt ber SDfttt&äterfdjaft an ber gegen

bie 33. feftgefteüten Kuppelei fdjulbig gemacht Ijabe. SlüerbingS l)abe

er mit ber 33. jufammengelebt unb Kenntnis baüon befeffen, was

in bereu 3ßol)nung Unfittlidjes vorging. 2lber burd) fein pafftnes

33er^aiten tyabe ber Slngeftagte, ber faftifd), jebode) utdjt redjtlid) in

ber Sage gemefen fei, Die Kuppelei §u üerl)inbern, nidtjt befunbet,

bafe er für feine $erfon bie Xfyat alö eigene wollte, bafc er btab;

ficfytgte, ben UnjudjtsOanblimgeii anbrer günftigere 33ebingungen

ju fefcen, fonbern, bafc er biefes £l)im ber 33. metteietjt gebilligt

unb fid) bie il;m baraus erroacfyfenben 33orteile \)abt gefallen laffen,

babei inbeffen in feiner SBeife mitgeitrirft Ijabe.

(£s l>at bie erftaufgeführte ©ntfdjeibung, toie ber 33erid)t bes

33erliner $oli§ei^räfibium§ für bie Qa^re 1881—1890 ergibt,
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roeitgefyenbfte praftifdje Bebeutung gehabt unb es finb gat^lreidje

3u(;äiter auf ©rurtb berfetben wegen Kuppelei gu empftnbltdjen

©efängnisftrafen oerurteilt toorben. 2)iefe Beftrafungen bürften,

oon anbem ©efidjtspunften betradjtet, aud) oollfommen §u billigen

fein. Stellt man fid) jeboct) ber rechtlichen Auffaffung bes 3fletd)§-

gerid)ts fritif c^> gegenüber, fo toirb man es ftd) nid)t t)erf)el)ten

föimen, bafe es bebenfüd) ift, ein Borfdmbleiften ber Unjuc&t burdj

Berfdjaffung oon Gelegenheit fetjon bann ju fouftruieren, to enn

ber 3»^älter fid) auf bie Begleitung unb ben Sd)ii§ ber

SMrne befebränft. &est)alb erachtet grau! (Strafgefepud) für

baS 2)eutfd)e fRei$, 1897, S. 217 31. V) in biefern gallc bie Be=

förberung ber Unjucftt, roeil burd) feinö ber gefeilteren Sfterfmate

ausgeführt, mit S^ecbt für ftraftos unb auc^ r»on SiSjt (£el)rbud),

9. Aufl. S. 394) ift ber anficht, bafe ber 3ut)älter, ber ftd) auf bie

Begleitung unb ^n ©djitfc ber 2)irne befebränft, oljne it;r Äimbeu

jujiifüfjren, nicfyt Kuppler ift. (Bgl. aud) &eilbom in ©ott=

Dammers Ard)io, 47. 3a^rg., 3. u. 4. £eft S. 280.)

2.

£a§ äßejett be§ 8upltertum8.

2)er neu eingeführte § 181a tautet in feinem erften Abfafc,

in raeldjem bie Begriffsbeftimmung beS 3^älterS enthalten ift,

folgenberma&en:

„@ine männliche ^erfon, meiere oon einer grauenSperfon,

bie gewerbsmäßig Ungud;t treibt, unter Ausbeutung tl)res im fite

tidjen (SrtoerbeS ganj ober teiltoeife ben £ebensuntertjatt be§iel)t,

ober meiere einer folgen grattenSperfon getool)nl)eitsmäj3ig ober

aus ©igennufe in Bejug auf bie Ausübung bes un§üd)tigen ©e=

roerbes Scfjufc gewährt ober fonft förbertict; ift (guljälter), rairö

mit Gefängnis nicfjt unter einem 3flonate beftraft."

@s ift offenficfjtUcr;, bafc ber oom ©efefce aufgefteüte Begriff

bes 3u^lters fein einheitlicher unb fdbarfer ift. 2ßäl)renb in

Safc 1 erforbert toirb, ba$ ber 3u^älter unter Ausbeutung beS

unftttlid)en ©rroerbes oon ber Sßroftituierten hm SebenSuntertjatt

bejiefjt, ift im 2. £eil bes gefefclidjen £l)atbeftanbes oon ber AuS=

beutung oollftänbig abgelesen, tiefer groeite £eil bes £§<te

beftanbes ftettt ftd) oietmeljr als Kuppelei bar. @s toirb barin er=

forbert, bafc enttoeber ber ^roftituierten in SBejug auf bie Aus=
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Übung bes ungültigen ©eroerbes 6d)ufc gewährt wirb ober baß

fonft eine görDerung in SBegug auf bie Slusübung bes ungültigen

(Gewerbes ftattfinbet. 3n beiben gätten muß bas Xljun gewot;nl)eitS;

tuägig ober aus (Sigennufc gefd)er;en fein.

S)ie (Srforberniffe bes (Sigennufce« ober ber ©ewoljnljeitsinäßtg--

feit ftnb im § 180 gleidjfaüs aufgeteilt. 3m § 180 ift aber oer=

langt ein SBorfdmbleifteu ber Ungudjt burd) 23ermittelung ober

burd) (Gewährung ober SBerfdjaffung t>on (Gelegenheit. 2)tes ift

im § 181a Slbf. 1 ntd&t ber gaß. (Staerfeit« ift im Icfetern mtU
md)x ftrafbar bie bloße (Gewährung bes ©dmfces, aud) menn biefe

utd)t Sßorfdmbleiftung gur llngud)t ift, unb anberfeits jebe fonftige

görberung, gleic&oiel auf weldje SBeife i)in erfolgt, ©in Unterfcbieb

von § 180 liegt ferner barin, baß Später im § 181a nur eine

männlidje Sßerfon fein fann unb baß bas ©ernähren oon 8dm6
ober bie fonftige görberung gefdjefyen muß gu ©unftcn einer

grauensperfon, bie gewerbsmäßig Unjudjt treibt, unb in SBegug

auf bie Slusübung iljres ungültigen (Gewerbes.

£ro§ biefer Unterfdjiebe bleibt aber bie ^t)atfad)C befielen,

bab ber gwette £eil bes gefe§tid)en £Ejatbeftanbe§ fid) als Kuppelei

barfteUt unb es wirb baburd) ber ©ebanfe erwedt, baß ber begriff

ber 3»^älterei ein Unterbegriff ber Kuppelei ift.

tiefer ©ebanfe wirb baburd) beftärft, ba^ eine Überftd)t über

bie oerfajiebenften ©trafgefe^gebungen geigt, ba^ einesteils ber giu

Rätter oielfad) auf (Grunb ber SBefttmmungen über Kuppelei bz*

[traft werben fann unb baß anberfeits in anbern ©efefcen btrctt

bie £ul)älterei als ein gaff ber Kuppelei befjanbelt wirb. ($s oer=

rjätt fid) hiermit folgenbermaßen.

9tod& bcm Strafgefe^bud) für bas 2)eutfd)e dieiä) betreibt

Kuppelei berjenige, wetdjer gewohnheitsmäßig ober aus ©igennufc

burd) feine $ermittelung ober burd) (Gewährung ober $erfd)affung

mm Gelegenheit ber Unjudjt SBorfdjub leiftet. 2Bir Ijaben oben ge*

ferjen, ba^ bie $rarjs bes 9ieid)Sgerid)ts biefe SBeftimmung balnn

ausgelegt Ijat, baß ber 3u^älter audj unter bie SegriffSbeftimmung

ber Kuppelei fiel unb es finb auf (Grunb bes § 180 ga^)lreid)e S3e=

ftrafungen oon gu^ältern erfolgt, ©benfo liegt es nad) ben mannig-

fadtften anbern ©trafgefefcbüdjern. ©rroärjnt fei als SBetfpiet ber

§ 168 2ibf. 1 bes ferner ©trafgefefcbud)S, in bem bk Seftimmung

über Kuppelei lautet:
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„3Ber gewerbsmäßig bie Un§ud)t t>on ^etforteit bes einen

ober bes cmbern ®efd)lecE)ts begüuftigt, wirb mit ©efänglüs t-oit

üierjc^n bis 31t 60 £ageit ober mit tereftiottSbauS bis ju

8 Monaten, womit ©elbbuße bis jn 500 granfett t>erbunben

werben fann, beftraft."

@s fann wol)l !aum einem groeifel unterliegen, ba% t)tele

(Straftaten gerabe ber g^älter Ijiertmrdj getroffen werben.

©benfo ift es riä)tig, bafe in anbem ©efe^eswerfen ber 3U=

rjälter gerabep als Kuppler befyanbelt unb feine Söegrtffsbeftimmung

bemgemäß gefaßt ift. 23etra$ten mir }. 23. beia SBorentwurf ju

einem ©d)roeijerifd)en ©trafgefe&budj nad) ben 23efd)lüffeu ber

©jperten^ommiffion, fo ftnben wir, bafc § 116 folgenbermaßen

lautet:

„2ßer um £olm $u gewerbsmäßiger Ungudjt $ßla£ gibt ober

(Gelegenheit üerfcfyafft,

ber 3ul;älter, ber biz gewerbsmäßige Uttjudjt ber

2)irne aus ©igennufc begüuftigt,

mirb mit (Gefängnis uidji unter brei Monaten ober mit 3uä)k

Ijaus bis gu 3 Sauren unb überbies mit ©elbftrafe bis 5000

granfett beftraft."

@s ift atfo ber gu^älter als Kuppler aufgefaßt, ©er Unter=

fd)ieb oott ber Kuppelei ift nur ber, bafc ber Segriff ber Kuppelei

einesteils weiter, aubernteils enger ift. Söeiter ift er barin, ba$

bei ber Kuppelei fcf)led)tf)itt 0011 gewerbsmäßiger Uttjuc^t bie Sftebe

ift, wätyreub ber 3 l^älter fpejiett bie gewerbsmäßige lXngud^t ber

SDirne förbent muß. Slnbernteits muß ber Kuppler im allgemeinen

Sinne ber Uttjudjt $la§ geben ober (Gelegenheit üer*

f

4

äffen unb groar um £of)u, tüäljrenb beim 3w^älter es genügt,

ba^ er bk Unjudjt aus ©igeimu^ begüuftigt.

(Eigenartig ift ber Spötter im frangöfifc^en dlefyt beljanbelt.

Siußerlid) l)at ber Spalter bafelbft feine Stellung unter ben $aga«

bunben, beu Sattbftreidjertt erhalten, worauf uutett gurü^ufommeu

fein mirb. SDie SBegriffSbeftimmung beutet aber barauf l)in, baß

ber 3«^ältcr als Kuppler aufjufaffen ift.

Slrtifel 4 bes (Gefefces t>om 27. Wlai 1885 sur les recidi-

vistes lautet fotgenbermaßen:

„Sont consideres comme gens sans aveu et seront

punis des peines edictees contre le Vagabundage, tous
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individus qui, soient qu'ils aient ou non un domicile cer-

tain, ne tirent leur subsistence que du fait de pratiquer

ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites,

ou la Prostitution d'autrui sur la voie publique."

3um begriffe beö „souteneur", gegen ben fid) biefe ©traf=

beftimmimg rietet, gehört alfo (ogl. (Sarraub, Traite tköorique

et pratique du droit p^nal francais 4. 33b. 1891, ©. 100 ff.):

1. pratiquer ou faciliter la Prostitution. ®a|5 faciliter

la prostitution in Überfefcung lautet: „SBeförbern ber Un^n^t"

fann nid^t §roeifelrjaft fein. Slber aud) öa§ Sßort „pratiquer''

r)at neben ber SBebeutnng „betreiben" ben ©inn non anftiften, ge=

eignet, bequem machen; fo tyifct pratiquer un chemin „cinzn

2Beg bahnen, fahrbar madjen". SXlfo wirb 33 egün fügen uno

23eförbcrn ber Ungucrjt als erftes ©rforbernis anfgeftellt.

ftötig ift:

2. bafe bie§ auf ber ©trage gefaxt; unb

3. bafj bte betreffenbe ^erfon tfjren £eben§nnterr)alt, if)re

©ubfiitenjmittel gerüotjnrjeitömäing aus biefem Xf)\in begießt.

3>iefe brei (Srforberniffe bes „souteneur" weifen oentlid) bar*

auf rjin, bafe es fid) bei bem jutyälterifdjen treiben um eine 23e=

förbernng ber Ungndjt, alfo um eine fnpplerifdje §anblung ^anbelt.

2)ieS ger;t jur @tnoen§ barauS ^eroor, baft ein pratiquer ou faci-

liter la prostitution erforbert toirb. 2)a6 btes 23egünfttgen ber

Unjnd)t fpegtell an bte SBebingung gefnüpft ift, baß es sur la voie

publique „anf ber ©traße" gefd)iefyt, änbert baran nicJ^tö.

£ält man nun ben Umftanb, bafc in ber gefeierten SBeife

einerfetts trielfad) ber 3^älter auf ©runb ber Seftimmungen über

kuppelet beftraft wnrbe, anberfeits er non r>erfd)iebenen ©efe^es*

werfen als ein Unterbegriff bes Kupplers gefaxt würbe, mit ber

£l)atfad)e gufammen, bafc im groetten £eile bes £l;atbeftanbes bes

§ 181a bas treiben bes gnljälters fiel) als ein fupplerifdjes bar=

ftellt, fo gewinnt aßerbings bie 2lnfid)t eine große 2Bat)rfct)einltcr)s

feit, baß ber ©efefcgeber, welcher ben § 181a gefdjaffen l)at, ben

3nl)älter begrifflich rjat als Kuppler erfd^einen laffen wollen. @s

ift bieg jeboeb niajt ber gaß, roie ficJt) nor allem aus ben 3)?ateria=

lien ergibt. 9ftan fönnte ja and) fajon aus bem Umftanbe, baß

bas fnpplerifdje treiben ntd)t an erfter ©teile in ber 23egriffs=

beftimmimg aufgeführt wirb, fließen, baß ber ©efefcgeber basfelbe
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nid)t l)at in ben $orbergrunb rücfen motten. Aber bie Materialien

reben eine fo beutüd)e ©pradje, hak bies tüd)t nötig ift. 3>n ber

SBegrünbung jttr 9tegierungSoortage ift folgenbes gefagt:

„2)er ©ntnntrf will bie Sücfe bes ©trafgefefebudjs baburd)

ausfüllen, bafe er baS treiben ber 3 llWlter 511m £l)atbeftanb

eines befonberen SSergeljenS mad)t. 2)emgemäfe roenbet fidj ber

neue § 181a $unäd)ft gegen jebe männliche ^perfon, bie von einer

^3roftituierten unter Ausbeutung itjreS unfittlicben Erwerbes gan§

ober teilweife ben Lebensunterhalt begießt. SBenn bamit baS

äBefen bes 3 l^ältertums an fid) ge!enngeid)net ift, fo

mufete üo&), um ber SBorfdjrift bie praftifdje Söirffanis

feit §u fid) er n, il)re Anwenbung auf ben gatt erftreeft werben,

bafe jemanb gewol)nl)eitSmäfeig ober aus (Sigeunufc einer ^rofti-

tuierten in Sejtig auf bie Ausübung it)res ungültigen ©ewerbes

<&d)n% gewährt ober fonft förberlid? ift."

©obann finbet fid) im 23erid)t ber XL ßommiffton (SDrudfadje

%lv. 312 ©. 12) folgende ^egierungsäufeerung angeführt:

„3)ie ©djwiertgfeit biefes Dlacfyweifes (bafe nämlidj

ber „3ul)älter" feinen Lebensunterhalt unter Ausbeutung bes

unfittlicben (SrwerbeS belöge) jeboct; madje weiterhin nod) bie

Aufteilung oon äußeren Momenten erforbertid), oon

welken mit ©id)ert;eit auf baS 3uf)ältertum gefd)toffen

werben !ann. SDiefe feien -ui finben in Der gewo^ntjeitsmäfeigen

ober eigennüfcigen ©djufcgewctyrung, l)infid)tlid) ber Ausübung

bes untüchtigen ©ewerbes."

@S gel)t aus ben angeführten Äußerungen Ijeroor, bafe ber

©efefcgeber bie 3u^lterei nidjt als Unterart ber Kuppelei l)at

fennjetdmen wollen. Ausbrüdtidj ift gefagt, bafe bie barauf fdjein*

bar fyinweifenbe gaffung bes ^weiten £eils bes ^atbeftanbes nur

gewählt ift, um ber $orfd)rift bie praftifdje SBirffamfeit ju fiebern

unb wegen ber ©djwierigfeit bes 9cad)wetfes, ba^ ber erfte Seil

bes ^atbeftanbes oortiegt.

@s mufe Ijeroorgeljoben werben, bafe mit 9^edc)t bie Materialien

fid) gegen ben begrifflichen 3u fain,nen^au9 §n)ifd&en 3ur)älterei unb

Kuppelei wenben. SBenn auf ©runb befteljenber ©trafgefefcbücfyer,

wie Des ©eutfdjen unb bes ferner ©trafgefefcbudjs, ber 3u^lter

als Kuppler beftraft werDen tonnte, fo betueift bas nichts bagegen.

(Sbenfo gut ift es mögtia), bafe ber S)kb unb ber 2Bua)erer wegen
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kuppelet beftraft roirb. (Ss wirb trofcbem niemaiibem bcifaHen, ben

$iebftat)l ober ben 3öud)cr als Unterart ber kuppelet 51t bejeidmen.

@s ift bas ftrafbare ^orfdjubleiften ber Unju^t, bie kuppelet, eine

Sljat, beren fid) ber 3»()äiter oieüeid)t no$ öfter als mand)' anbrer

fdnilbig madjen wirb. 2lber biefe £(;at ift md)t bas Gljarafteriftifd)e

für tyn, nid)t bas, was feinen begriff bitbet. Wan fönnte bann

audt) fagen, baß Die ßörperoerlefcuug bas Söegriffsmerfmal bes 3 ll;

tjälters fei, beim notorifdj begeben 3uP lter vielfach $örper=

oertefcungen. @S ift bteS aber mit D^edtf nod) uid)t gettjan worben.

(§S ift besfyalb als falfdt) ansufeljen, wenn nad) bem ©d^wei^er @nt=

wurf nnb bem franjöftfd&en !Redt)t ber Sntyälter als ^nppler be-

Ijanbelt wirb.

Negotii) Ijabeu mir ans ben angeführten ©teilen ber 9ttateria=

lien entnommen, baß ber ©efefegeber bie äufjälterei nid)t als

Zappelet auffaßte, ^ofttio föimen mir aus u)iien entnehmen, baß

nad) feiner 2lnftd)t bas 2ßefen bes 3"^[tertnms in bem erften

©afce bes § 181a 2lbf. 1 enthalten ift. Vlaü) biefem ©afc ift ßiu

Ijälter bie männlidje $erfon, meldte oon einer grauensperfon, bie

gewerbsmäßig Unmdjt treibt, unter Slusbeutung itjres unfittttdjen

Erwerbes gan§ ober teilweife ben £ebensunterl)att be^ietjt. 9lafy

biefem ©efefcestert fct)eint es nun einteudjtenb gu fein, baß bas

©efefc bie 3u§ätterei als Slusbeutungsbelift betrautet, wie bies

auä) oon £is&t (Serjrbud), 10. 2Iufl. 1900 ©. 363 f.
nnb Z. XXI

121—141: Vortrag, gehalten in ber juriftifcben ©efefffd&aft ju

Berlin am 13. Dftober 1900 über bas gewerbsmäßige $erbred;en)

annimmt.

tiefer Sluffaffung treten jebodt) gewtd)ttge Sebenfen gegenüber.

S)iefe Söebenfen liegen bartn, bafc einesteils bie Materialien unb

anberfeits garjlreidje beutfdje unb auslänbifdje ©dt)rtftfteHer ben

©tanbpunft oertreten, baß es ftdj bei ber 3urjälterei lim e™ fo e=

nanntes ^olijeibelift rjaubett. Söetwr hierauf näl)er eingegangen

wirb, muß eine lurje Sßorbemerfung gemalt werben.

SBenn im gotgenben bie 2Iufiti)t berer, bie bie 3^ätterei als

Sßoltjeibelift auffaffen, unb i^re ©rünbe bafür bargeftellt werDen,

fo wirb fid) rjerausftellen, ba^ von ilmen t)ielfadt) ber llmftanb

gettenb gemadjt wirb, baß bie 3u^älterei eine ©efä^rbung bes

öffentlichen grtebens bebentet 2)aburd) fönnte man leidet auf ben

©ebanfen fommen, ba^ bie betreffenben Tutoren im ©runbe oiel=

leicht bie 3ul)älteret gar nid)t als sßoltjeibelift, fonbern als SDelift
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gegen ben öffentlichen grieben aufgefaßt wiffen toottcu. @s ift bies

aber nidjjt ber gaH. ©s fönnte fid) {ebenfalls nur um eine ©e=

fätjrbung bes öffentlichen griebens Rubeln. (Sine fotdeje fönnte man
in ber 3ul;älteret nur für oortiegenb erad&ten, inbem man ben

begriff ber ©efat)r nnb ber (Sefä&rbung überfpannt. ©oweit ift

feiner gegangen; ruelmetjr wirb aßerfeits angenommen, baß burdjj

bie gu^älterei ntd)t fpegieU bas ^ec^tögut bes öffentlichen griebens,

fonbern eine unbeftimmte Slnjatjl von $Red)tSgtitern gefätjrbet wirb.

Sterin wirb von ber berrfdjenben Meinung bas ©r)araftertftifct)e

bes ^oligeibetifts gefetjen. ©s rairb be^tjalb auf bie SJtögltdjfeü,

bie gu^ätterei als S)etift gegen ben öffentlichen grieben aufeufaffen,

ntcr)t weiter eingegangen werben.

3n ben Materialien finben fid) gewichtige ©teilen, meiere Miß

gweibeutig barlegen, bau ber ©efefcgeber bie 3ut)älterei als $otigei=

belift angefetjen t)at. ©djon bie SBegrünbung weift barauf §in.

@S tyi& bort:

„2)ie 3ul)älter nehmen an bem von ber ^3roftituierten burd)

ben untüchtigen $erfet)r mit anbern erhielten ©ewinue teil, um
fid) ber 2Iusfd)weifung unb bem Müßiggänge tungugeben. £)urd)

bie ganse 2lrt itjrer Lebensführung oerlieren fie jeben fütüd&en

Salt unb finfen §u oöüiger Verfommentjeit tjerab, gefät)rben bie

allgemeine ©idfjer^eit unb bilben oielfad) eine ^flanjftätte bes

gewerbsmäßigen Verbrechertums."

©obann Reifet es in öem 23erid)t ber XL ßommiffton (3)ruc!=

fadöe dlx. 312 ©. 12 f.):

„^egierungSfettig würbe §u biefen Anträgen erflärt, ba$

allerbings auf ©runb ber ^ubifatur bes 9*eid)Sgericljts, welche

ben begriff ber Kuppelei weiter gefaßt Ijabe, in einzelnen gälten

gegen gutjälter ftrafredfjttid; mit ©rfolg etngefcfcjritten worben fei.

3nbeffen fei ein 3ut)ältertum möglid), oljne ba^ Kuppelei oor=

liege, ©er ©taat fei berechtigt, ein Verhalten oon Sßerfonen,

welches eine ©efät)rbung ber öffentlichen Drbnung
unb ©id)ert)eit in fid) f fließe, mit ©träfe ju belegen.

2)a§ fei gefdjerjen bejüglid) ber Bettelei unb Sanbftreicfyerei.

2lber berfetbe ©efidjtspunft, ber §u einer SBeftrafung

ber Sanbftreidjerei unb Bettelei geführt l)abe, treffe

aud) auf bas gu^ältertum §u. 2)er 3^älter fuc^e mcr)t

burd) eigne Arbeit ben Lebensunterhalt ju oerbienen, fonbern

frifte fein 3)afem burd) ben unfütlid&en (Srwerb ber Sproftttuierten.
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$as lid)tfd)eue, nerbredjerifdje ©eftnbel rcfrutiere ftd) fyauyU

fädjlid) aus ben Greifen ber 3uf)(Uter. Wü Rücfftdjt auf bte

große ©efäl)rlid)feit biefer ^erfonen l;abe bte Vorlage eine 2lus=

nannte oou ber Siegel gemacht, roeldje beu ber öffentlidjen Dxb-

mmg nriberftreiteiiDen 3u ftanD *&t ber Übertretungsftrafe belegt

uub baß 3 ll^a^r ^lim wH* ©efänguis bebroljt, uebeu roeldjer als

befonbers roirffames ©trafmittel bte Überroeifung an bie SanbeS;

poli§eibel)örbe juläfftg fein follte."

SDiefer 2Iuffaffung ber Regierung fdjlofe ftd) bie ßommifftou

an. ©er Sendet enthält folgenbe Sufeerung aus Der 9ttitte ber

jtommiffum:

„2Ius biefem ©runbe, t>a$ nämlid) bie Unterbringung tu

ein SlrbeitslmuS juläffig ift, unb roeit ber (Sntrourf nidjt bte etn=

jdnen Brutalitäten ber 3u ^ a^er, roeldje orjnerjin bem ©traf«

gefefce unterlägen, mit ©träfe bebrotje, fonbern ben ber öffent=

lidjen Drbnung roiberftrebenben 3»ftanb beS Quljältet-

tums."

2Ils im Reichstag über ben Antrag, ben 3ul)älter mit 3u$t=

l)auS }it beftrafen, beraten mürbe, äufeerte ber ßommiffar beS

SBttnbesrats uon Sifdjenoorf ftd) in folgenber 2ßeife (©ten. 23er.

©.3759 f.):

„^un ift in 23etrad)t ju stehen, bafe bie neue ©trafbeftim*

mung in erfter £inie benjentgen unter ©träfe ftellt, roeldjer oou

einer ^roftituterten unter Slusbeutung itjreö unftttlidjen ©rroerbes

ben £ebensuntert)alt begießt, bafe alfo in biefem erften &etle beS

Xljatbeftanbes nidjt fomo^l eine einzelne ^anbhing, als üielmefyr

ein geroiffes $erl)alten unter ©träfe gefteUt lütrb. 3U biefem

Sßorfdjlag ftnb bie nerbünbeten Regierungen im roefentließen ba-

burd) bemogen roorben, bafe bie ^ßroftitution unb bas biefelbe

begleitenbe 3uWltertum fid) in einet Sßeife entttricfett tjat,

meiere bte gröfeten ©efatyren in fid) birgt. Qnsbefonbere

ift bas 3u ^) a^erium infofern befonbers gef ä£)rltct), als mit

bemfelben bas gefamte &erbred)ertum im engften 3 U ~

fammenljaug fte^t. 2Bemt aber baoon auskugelten ift, bafe

f)ier nur ein unftttlid)es ^öer^alten unter ©träfe gefteUt werben

foff, megen ber befonbern ©efal)r, bie es für bie öffent=

lidt)c ©i$erl)eit enthält, fo famt es fid) im ©runbe nur um
ein befonbers ferner gu beurteilenöes, nur um ein ^Soli§ei=

betift ^anbeln."
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©in SBiberfprud) hiergegen §at fid) aus bcn Greifen her 2ib=

gcorbnclcn nid^t erhoben. 3m ©egenteil ift tjofle ,3uftimmimg

barin 311 feljen, bafj fid) ber 2Ibgeorbnete 9toeren fotgenbermafjen

geäußert §at (@ten. 33er. (5. 3760 D):

„@r (ber § 181a) bejroecft, öas gemeingefährliche unD
üerbred)erif($e treiben einer geroiffen klaffe non
9Jcenfd)en, bie felbft bem SJcü&iggang ergeben finb unb aus bem

unftttlidjen ©rroerb ber ^roftituierten iljren £ebensunterl)alt er=

werben, gu treffen

Die 3u &ätterei fennjeic^net fidj ntd&t als ein in einer ein=

gelnen §anblung befteljenöes $ergel)en, fonbern als ein gegen

Die öffentliche Drbnung t>erftofjenber guftanb, ber fiefe

in ben nerfdnebenften gönnen manifeftiert."

@s ift in ben angeführten SiuSerungen ber ^adjroeis gegeben,

bafc bie Regierung unb bie ^otfsoertretung bk Qn^äikxei als

^oligeioetifte tjaben fonftruiereu motten. £eits ift bteö ausbrücfliä)

ausgebrochen, teils finb bk -äJcerfmale aufgejagt roorben, roeld&e

foroo^l für bie Sutyälterei als für ben Segriff beö ^otigcibelütö

äjaraftcriftifd) fein foQen. 2luä) ber 33ergteid) mit ber £anb=

ftreidjerei unb Bettelei weift gttringenb barauf l)in.

Diefelbe SInftcfyt nrirb von frangöfifd;en ©efefcen unb ©d)rift=

fteüern vertreten. @s geigte fiä) oben, bafc in Slrtüel 4 bes ©e=

fe^eö oom 27. 9M 1885 neben begrifflich unroefentltdjen 3JJerlmaten

als ©rforbernis ber Su^älterei tin Söegünftigen ber Unjudjt, alfo

zim fuoplerifdje «ganblung, aufgefteHt rourbe. ©er ©efefcgeber ift

ftd) aber barüber, roas feine Definition bes 3uW^ers begrifflich

für folgen Ijabe, offenbar im un!taren geblieben. Dies ergibt

fiä) aus ber Sufammenftellung mit btn Sßagabunben. @S l)at biefe

©leiä)ftellung folgenbe $orgefä)id)te. Der £affationSl)of l)atte in

feinem Urteil com 23. Sluguft 1883 einen 3^ätter o.U Sßaga=

hunben befyanbett, inbem er ausführte (t)gt. ©arraub, traite

©. 102 91.14):

„que le souteneur qui ne possede d'autres ressources

que Celles provenant du partage des produits de la

Prostitution d'une fille publique ue peut etre repute

avoir des moyens de subsistance dans le sens de l'ar-

ticle 270 du Code penal; qu'il ne peut §tre non plus con-

side>e comme ayant un domicile certain, lorsqu'il reeoit

seulement asile dans une chambre louöe par une fille
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publique, ou. il n'a qu'une r&sidence de hasard, que les

exigeuces du houteux inetier de cette fille Fobligeut

ä quitter souvent."

(§8 fann Ijier baljingeftellt bleiben, ob biefe ©ntfdjeibung bent

©inne beö ©efefces 3roang antf;ut, roie ©arraub (a. D.) bteö ht-

fjauntct. ^ebenfalls ift barauö, ba& ber ©efefcgeber im 2Infd)luf3

an ba§ Urteil be§ ßaffationsljofs ben 3u^lter mit bem $aga=

bunben äufammenftellte, ber ©djlufe gerechtfertigt, bafe er einen

inneren 3u fammen *)an9 gmifdjen gupltertum unb $agabun=

bentum, biefem tnpifdjeu SBeifniel bes $poliseiunrecfjt3, annahm.

S)em entfprtd)t aud) ba§, roas D^ouffel über ben gmeä be§ ©e=

fe^eö r»om 27. 9)to 1885 fagt. tiefer befielt nad) tlmt barin, bau

ein fosiales ©efunbmacben bejroecft fei; es foll bie 2lrbeiterquar=

tiere reinigen, inbem es nerfdnüinben lägt „les elements coutra-

miues, les fermeuts du crime" (Annuaire de legislation fran-

caise 1885 <&. 51). 23eabftd)tigt ift alfo bie (Sntraicflung einer rein

üorbeugenben, polizeilichen £l)ätigfeit.

Sind) fonft mirb in ber franjöfifd&en Sitteratur bas allgemein

©efcujrbenbe bes 3u^^ertuin§ üielfad^ ^eruorgetjoben. ©o fpricrjt

Qoln (Le crime ©. 121) non ber Geneigtheit ber 3u^a^er §u

Söerbredjen unb nennt bie S^cttterei eine „ecole de crime".

(Sarlier ermähnt, ba§ bie öffentliche ©idjerljeit burd) fie jebe

Wafyt bebrorjt ift. @r f(U)rt bann fort:

„Vienne une reVolution, eux et leurs maitresses, qu'ils

entraineront avec eux, en devieudront les agents les plus

cruels, les plus redoutables. . . . Les souteueurs, on ue

saurait trop le röpeter, formeüt une classe on ne

peut plus dangereuse, et pour le gouvernement et pour la

sociöte elle-meme, dont ils menacent l'avenir." (Les deux

prostitutions ©. 227 ff.)

^3uibaraub (Les Malfaiteurs de Profession ©. 91—107)

äußert fid) gunädjft raie folgt:

„Les criminels ä Paris ont leur pepiniere: ce sont

les souteneurs. Tout souteneur est plant de criminel."

@r Ijebt bann gleichfalls itjre ©efäljrlid^feit unb Geneigtheit 31t

©eroalttfjätigfeiten l)err»or.

Sind) in ber beutfcrjen £itteratur ift non mehreren ©d>rift=

fiellern bie gurjälterei als ^oli^eiunrec^t, als Unredjt allgemein
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gefäljrbenber -ftatur In'ngeftellt. Auf biefem ©tanbpunft fte^t offen=

Bar bietet (2>as 3u^lter=Unroefen in ber leiten ^3reu§. S^tung

t)om 7. D!t. 1891). gerner fafct ©tursberg, roeldjer fe§r um«

fangreidjes Material gur Verfügung gehabt $at, fein Urteil folgern

bermafjen gufammen:

„3nsgefamt werben fie als feljr gefährliche ©ubjefte, ber

AuSrourf ber menfc&Iidjen ©efettfdmft, beseidjnet, meldte bie

öffentliche ©idjerljeit, 2eben, ©efunbt)eit unb @igen =

tum in l)ol)em ©rabe gefäljrben." (£)ie ^roftitution in

3)eutfdjlanb nnb itjre SBefämpfung ©. 79.)

2)iefe von fo Dielen ©eilen vertretene Auffaffung ber 3ul)älterei

als eines ^oliaeibelifts berutjt anf einer SBerfennung beS gefeilteren

Begriffs bes Snl;älterö nnb bes Sßefens bes 3u^ttertums über-

haupt. 2)as (Stjaraftertftifcrje bes ^olijeutnred^tö ift es, bafe bas=

felbe fid) nidjt gegen ein befiimmtes 9M)tsgut raenbet. £>as

Sßoligeiunredjt fjat SBejie^iutg §u einer unbefttmmten Anjatjl

von ^ed)tSgütern. Db unb meines es im ©injelfaHe gefäfyrbet

ober aerlefct, fteljt bafyin. ßlwrafteriftifd) ift, baß nid)t ein be=

ftimmtes 9ted)tSgut bebrorjt ift. ©o tjerljält es fid) mit bem ßanb*

[treiben unb betteln (§ 361 9fr. 3 unD 4) unb mit bem Über-

fdjreiten ber ^poliäeiftunbe (§ 365). An fid) roirö burd) biefe

Übertretungen lein Sftedjtögut oerlefct ober gefäfjrbet. Sie werben

besraegen unter Strafe geftellt, weit burd) fie eine gewiffe Neigung

erzeugt wirb, unbefttmmt, meiere 9ted)tSgüter ju oerte^en ober §u

gefärjrben.

fragen mir nun: 3ft bies bei ber 3 ll^^^ere^ cbenfo? fo ift

biefe grage entfRieben §u Beweinen. 28ie mir fatjen, liegt bas

Söefen bes gufyälters barin, bab er non einer sproftituierten unter

Ausbeutung itjres iinfittltcr)en Erwerbes ben £ebensunterl)att be=

$iet)t. Qnbem in biefer Sßeife bie 3u ^)ätterei nom ©efe£ als AuS=

beutungsbelift fonftruiert woröen ift, ift es ausgefd)loffen, biefetbe

als ^otijeibelilt aufgufaffen. ßtjarafteriftifd) für ein 2luSbeutungS-

belilt ift es, baft es fid? gegen jemanb richtet, ber burd) bas ©efefc

gefd)ü§t wirb. £)ies ift im oorliegeuben gall, roie mir feljen wer=

ben, richtiger Anfidjt nad), bie SDirne. ©ie, welche fdjwädjer ift,

wirb gegen bie Ausbeutung burd) ben ©tärfern, ben Spalter, ge=

fd)üfct. 2Bir tiaben bamit gefunbeu, ba$ etwas Seftimmtes burd)

bas ©efe§ gefd)ü£t wirb. 2)amtt ift gefagt, ba$ bie 3ul)älterei

fein ^oli§eibeti!t fein fann, benn biefem ift raefentlid), bafj nid)t
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ein beftimmtcs Skdjtsgut gefaxt wirb, fonbern bafc ftdj bie ©traf=

tljat gegen unbeftintmt welche 9ie<$tSgüter toenbeit !ann.

SBeim alfo ber ßommtffar bes SBunbesrats t>on £ifd)enborf
ausgeführt \)at, bog im § 181a mir ein unfütlidjes Verbalten unter

©träfe gefteüt roerbe roegen ber befonbern ©efatjr, bie es für bie

öffentliche ©icberbeit enthalte, fo Tüiberfpric^t bem ber SBortlattt

bes ©efefces bireft. SKacb bem SBortlaut roirb nidjt allgemein ein

unfittlicbes Verhalten unter ©träfe geftellt, fonbern fpegiett baS

ausbeuterifcbe fianbeln bes 3u^lters. Möglieb märe es, ben 33e=

griff ber 3ul)älterei de lege lata als $oliäeiunred)t aufjufaffen,

wenn er fo lautete, rote ilm SDicf et (f. o.) oorfc^lug:

„(Sine Sßerfon männlichen ©efd)led)ts, meiere einer $rofii=

tuierteu 3 ll ^älterbienfte Iciftct, roirb mit Sudhaus bis ju

10 Sauren beftraft. . .
."

@s märe bann ber begriff äljnlid) rote ber ber Sanofireicberei

unb ^Bettelei gefaßt, unb bie oon ben Materialien gezogene %n<x-

logie mit biefeu „neutralen" ^olijeibeliften roäre gerechtfertigt.

%laü) ber rotrflieben gaffung bes ©efefces befielt aber feinerlei 3Ser=

roanbtfajaft groifeben Den Segriffen.

Slber and) abgelesen »Ott bem geltenben dlefyt bes § 181a
muß baran festgehalten roerben, bafc biejenigen bas SBefen bes 3U -'

bättertumS falfd) attffaffen, meiere in ber gu^älterei ein ^3oli§ei=

belift fcl)en. @S ift ja erftärücb, bafj roenn, roie im norliegenben

gaße, ein ganj neues 2)elüt im ©trafredjt erfdjeint, junädjft ein

geroiffes £erumtaften unb ©ueben nad) feinem roabren SBefen auf;

taud)t. SDiefeS ©ueben unb biefe llnftd) erteil ber Sluffaffung geigte

ft<$ beutlid) im fran§öfifd)en $ecbt. Man roirb in folgern gaHe

ftets bas SBerfdjtebenfte Jjenrorfjeben, roaS als djarafterifttfd) für baS

neue ©elitt erfdjeint. @s roirb ftcb aber !aum ein SDeltft finben,

baS niebt auf oerfebiebenartige Söetfe §u Verlegungen ober ©efäfyr*

bungen r>on ^edjtsgüteru geneigt maebt. -fteljmen roir j. V. ben

mit ferneren ©inbrudjsroerfjeugen ferfetyenen 2)ieb, fo liegt auf ber

§anb, ba& er niajt nur für bas Eigentum gefä^rtieb ift, fonbern

ba$ er im gatte beS Ü6errafcbtroerbenS ebenfo eine ©efaljr für

2eben unb ©efunbtjeit barfteHt. @s liegt bemgemäfe nabe, jebes

neue SDelift als tuelfad) gefäljrbenb ben Sßolijetbelinen einzureiben.

©o liegt es aueb beim guljälter. @§ $ besl)alb eine erfreu=

liebe SUarbett babura) gefdjaffen, ba$ ber ^Ijatbefianb bes § 181a

biefem haften unb ©u$en bureb feine riebtige Slonftruierung ber
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3u^dlterei als Ausbeutungsbelift ein @mbe macfyt. @s finben fid)

aud) in ber Sitteratur t)eretnselte ©timmen, roeldje bas 2Befen

bes $ul)ältertums richtig erfannt t)aben. ©anj Ilar l;at biefe

Auffaffung biöt)er atterbingö nur t>. Sisjt (f. o.) ausgefprodjen. Sei

anbeten finben fid) baneben nod) niajt ooHfommen abgefonbert

Überbteibfel ber ßonftruftion als Sßolijeibelift. £)od) meint offene

bar 3° ly (Le crime ©. 115) bas ridjtige, tüenn er bk $xu

E)älterei als eine gönn bes ^arafitismus auffaßt, btnn ben $ara=

fiten befiniert er als „un &tre qui vit aux depens d'un autre".

SDaffelbe gilt oon bem Autor, welcher fid) unter ben Sud)ftaben

Q. 2. in ber Z (bie Serbreojerroett oon Serlin, 33b. 6 1886 6. 262)

folgenbermafjen geäußert fjat:

„3)er £ouis . . . ift ein el)rlofer, dmrafterlofer, in einem

$pful)le von ©emeinljeit erftiefenber 2Bid)t, ber niemals eine £anb

gur Arbeit rüljrt unb fiaj oon fetner 2)irne ganj unb gar er=

galten läßt. (Sr t)at nidjt einmal einen S)an! für fxe, er be;

nufet fit für feine fdjamtofen triebe unb nimmt itjr

itjren Serbienft bis gum legten Pfennig ab, wenn fie

itjn faum in bie §änbe befommen tjat."

©djließlid) fei tjter nod) bes streiten Serroalt ungsberid)ts

bes berliner ^olijeipräfibiums (für bie 3at)re 1881—1890

©. 354) ©rroätjnung getrau, in weldjem tjeroorgeboben ift, bafc bk

guljälter ein „gaulen§erleben von bem Serbienft ber t)on itjnen

ausgebeuteten unb gequälten £ot)ttbirnen führen".

3.

$er begriff ber SUtg&euttmg.

SBenn toir ben SBortlaut bes ©efefces für ben Segriff ber

Ausbeutung als maßgebenb anfetjen, fo toirb ausgebeutet ber im*

fittlidje ©noerb ber ^3roftituierten. @s toäre baoon auSgugetjen,

baß ftrafbar ift bie Annahme von Sorteilen, toelaje bttrd) bk Un=

gudjt erworben finb. tiefer Auffaffung finb, wie bie Materialien

ergeben, bie oerbünbeten Regierungen unb ber Reichstag gefolgt.

Aud) oerfajtebene juriftifdje ©djriftfteller tjaben fid; für biefelbe

ausgefprocfyen, fo Slroneder (in 9ft. 46 bes „Seutfdjen 2Bod)en=

blatts" oon 1892), ©t eng lein (£5eutfd)e 3uriften=3eitung oom

1. April 1899 ©.138) unb neuerbings nod) fieilborn (ßolU

bammers Ard)it), 47. Qatjrgang, 3. unb 4. £eft ©. 280).

Seitfdjrift f. b. gef. <3trafrec§t3n>. XXI. 55
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2)en beiben letztgenannten finb aber Sebenfen aufgelegen.

£eilborn äufiert fid) (a. D.) l)iergu:

„(Sin gan& eigenartigem ©elift! SDer 3ul;älter bereichert fidt>

roeber bxirdt) £äufd)ung ber $irne, nod) burd) Ausbeutung tyres

LeidjtfütnS, iljreö Mangels an Lebenserfahrung ober einer 9Jot=

läge; fie roirb nid)t „bt\ Ijalb offenen Augen nnb tjei Ijalb freiem

SBiQen" gefdjäbigt (t>ergleid)e §u SBorffc. Sinbing, ©runbrifc III
©. 252 f.), fonbem bei offenen fingen nnb bei freiem Söillen ; rae=

nigftcnö gefd)äl)e erfteres nur anfällig, wäre aber nie roefentlid)."

©t eng lein jiet)t InerauS nur bie Äonfequenj, inbem er fagt,

baf? bie äöorte „unter Ausbeutung itjreö unfittlid)en (SrroerbeS"

beffer fehlen mürben.

@s mufj St eng lein barin üoEfommen Sftedjt gegeben werben,

baß, wenn man nrie er ber burd) ben SBortlaut bes ©efefces an=

fdjeinenb gegebenen Auslegung folgt, ber Segriff ber Ausbeutung

fid) nöllig gruedlos im ©efefe befinbet. 3)enft man tyn fid) Inn=

weg, fo ift uad) bein ©efefeesterj: als guljälter ftrafbar, roer oon

einer graucnSnerfon, bie gewerbsmäßig lingual treibt, ganj ober

teilroeife ben Lebensunterhalt begießt. SDafc er biefen Lebensunter-

halt nidjt gerabe »on bem SBenigen heftest, was bie Sßroftituierte

t)ielleid)t nebenbei burd) reblidje Arbeit nerbient, fonbem aus bem

meift reichern ©rtrag i^rer gewerbsmäßigen Unjudjt, !ann mol)t

als felbftoerftänblidj angenommen werben, ^ebenfalls wäre ber

Ausbrud „Ausbeutung" überflüfftg, ba mit bm äßorten „Se-
nufc ung iljres unftttlid^en ©rwerbes" ber Qmeä ber Seftimmung

t)oü!ommen erreicht märe.

•ftun finbet fid) aber ber Ausbrud „Ausbeutung'' im ©efefce,

nnb es ift nidjt anjuneljmen, bafc ein berartiger Ausbrud %um

Überfluß gebraucht ift. Sielmel^r ift berfelbe, wenn er fid) im

geltenben 9?ed)t f$on finbet, entfpredjenb ber fd)on gegebenen Aus*

legung bes Segriffs ju nerfteljen. $m geltenben ©trafred)t ift ber

Segriff ber Ausbeutung fdjon üor^anben nnb feftgelegt, worauf im

9faid)Stage ausbrüdlid) l)ingewiefen ift (fo com Abg. SedlMSoburg.

<B. 3765 A).

2)er Segriff ber Ausbeutung ift bisher im raefentlic^en mit

bem ber SBenufcimg gleidjgeftellt worben. „Auf ben Ausbrud „Aus-

beutung" barf man, fagt v. Lilien tljal in §olfcenborffs 9?ed)tS;

le^ifon (3. Sb. 2. fiälfte 1881 6. 1358), „trofc ber entgegenge=

festen Anficht bes $ommifftonsberid)tS fein befonbres ©ewid)t
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legen, beim jroifdjen Ausbeutung unb 23enufcung befielt nur ber

Unterfd^teb, bafj erfteres bie SBemtfcung gum eignen Vorteil be=

beutet." ©benjo legt auf bas im Söorte Ausbeutung liegeube 9fto=

ment ber fubjeftioen 2BiHenSrid)tung bas SfteidjSgeridjt in feinen

(Sntfdjeibungen oom 5. unb 10. Januar 1881 (58b. 3 <S. 176 be-

§ieljungsroeife 218) ©eroirf)*. $od) ift bies Moment für ben § 181a

ofnie befonbre SBebeutung; benn bafj ber 3ui)älter feinen £ebens=

i..nter§alt §u feinem eignen Vorteil begießt, bürfte faum §roeifet=

Ijaft fein.

2Bor)l aber ift roefentlirf), ba$ ber begriff ber Ausbeutung nidjt

mit bem ber SBenufcimg, fd)lec§t^tn §u identifizieren ift, fonbern mit

bem ber 23enu£ung eines Ab^ängigfeitSoerljältniffes. 9ttit dteä)t

fagt bas Urteil bes 9tad)Sgeriä)ts oom 10. Sanitär 1881 (53b. III

©. 220):

„Qu ber Statur ber ©adje liegt es, bafebergwangber
gegebenen Sßerljältntffe, unter bem ber SBebrängte

leibet, iljn jur ^Bewilligung außergewöhnlichen ©etoinns

au ben ©arletljer beftimmt. tiefer nüfcbraudjt bte ujm be=

lannte Notlage, meldte il)m — unb barin liegt bas ftttlidj $er=

roerftidje unb gefe^licf) ftrafroürbige Moment — ben ©rabmeffer

für feine Anfprüdje bietet."

3m § 302 a <5t.©.23. finb nun bie (Sigenfhaften bes Ausgeber

teten ausbrücflid) aufgejagt, welche ber AuSbeuteube als faufal=

förDerlidje gaftoren für bie ©eroinnung von Vorteilen benu^en

mu& (oergl. SR.©. III 28. Januar 1889, 33b. 18 6. 420). @s

mufe fid) fyanbeln um 3JH&braucl) ber Notlage, bes £eidjtfinns ober

ber Unerfahrenst. @s ift alfo erforbertid) ber beraubte ^BorfaJ,

gerabe biefe @igenfd)aften auszunutzen.

3m § 181a liegt bie ©arf)e anbers. ©s finb §ier ntdjt fpe=

§ielle @igenfd)aften angegeben, bie bemtfct roerben muffen, bamit bie

Ausbeutung forliegt. @s ift nur erforbert, bafj ber Später unter

23enufcung bes AbfyängigfeitSoerfjältniffeS aus bem unftttlidjen @r=

roerb ber SMrne ganj ober teilroeife ben £ebenSunterljalt begießt.

@S ift bie Sßrarjs niä)t genötigt, ben -ftacljroeis eines ober bes an=

bem gefefclid) feierten Ab^ängtgfeitsoertyältniffes 31t erforbem.

33ielmetjr genügt es, bafc ber Später in irgenb einer Sßeife ben

3raang ber gegebenen SBerfyältniffe mißbraucht fyat. Qm raefent=

lid^en ift es ber Stanbpunft t>. £tS§tS, gu bem bie angefteüten Untere

fuäjungen geführt (jaben. @r ift gleichfalls ber Anfiel, baß es ftä)

55*



824 Ö* $«ul STctr.

im § 181a um hie Ausbeutung beö Sdjraädjern burd) bcn Star-

fern Rubelt, ba$ alfo burcb bas ©efefc ber ßotmbirne ein «Strafe

f<$n^ geioäljrt ift, ber beut anftänbtgen 9)Jäbd)en — ber Arbeiterin

gegenüber bem Arbeitgeber, bem SDienftmäDdjen gegenüber ber

$)ienftt)errfcbaft — oerfagt geblieben ift (f. o.).

@ß ergebt fid) nun bie grage nad) bem ©runbe ber Übermalt,

bie es bem Spalter möglid) maebt, bie £of)nbirne auszubeuten.

$)a ift nun fetyr bead)tlid), roas ber $erroaltitngsberid)t beS

berliner $oliäeipräfibium§ für bie 3al;re 1881—1890 tjierju

enthält. @s ift bort (©. 353) gefagt, bafc baz fogenannte £ouiS=

tum fid) aUertoärts im (Befolge ber Sproftitution finbet; baft es in

bem SBefen berfelben begrüubet ift, in bem ^ergensbebürfnis ber

Ausgeflogenen, fid) für einen Ttann aufzuopfern, ber mdjt über

tynen fteljt, mit bem fie gefeilig oerfe^ren unb oon bem fie ftd)

geliebt malmen.

3n äl)nlid)em ©inne äußert ftd) ber fcfyon ermähnte Autor,

melier unter bem $feitbont)m Ä. 2. ftd) über bie 3uljätterei oer=

breitet l)at. ($S fyeijst bei üjm (f. o.):

„SDer näd)fte SBerüJjrungspunft jrotf^en ber ^roftitution

unb bem Sßerbredfjertum ift in ben .Spaltern ber feilen £>irnen

§u fudfjen. @s ift eine eigentümliche, überall gu beobad£)tenbe

unb eigentlich baS menfd)lta3e ©efd)led)t el)renbe @rfd)einung, bafc

felbft bas oerraorfenfte menfd)li$e ©efd)öpf, bas bie @l)re abge=

ftreift unb bie Artung oor fid) felbft oerloren l)at, bas Siebe,

Neigung unb jebes anbre (Befühl gegen feine 9)Htmenfd)en nur

ju ertjeudjetn gerooljnt ift, bennod) einen unüberminblidjen

SDrang in fid) fül)lt, toenigftens einen 9ttenfdf)en gu be-

fi^en, bem eö feine ©unftbe^eigungen aus warmem
(Sefüljt barbringen !ann, für ben es leben unb erroerben

unb, roenn es not tl)ut, aud) leiben unb butben mochte.

9htr fo ift es ju erftären, bafj fo oiele biefer unglüdlidjjen 9Jiäb=

<$en, tro^bem fie felbft faum il)r naeftes £eben gu erhalten oer=

mögen, fid) ein $inb toünfdjen; nnr fo ju begreifen, bag fie faft

fämtttdt) fidfj einen £iebt)aber galten, „Bräutigam", wie fie, „Souis"

ober „^u^ätter", rote anbre tt)n nennen/'

©obann finbet fid) gu biefem £l)ema nodj eine Äußerung in

ber frangöfifd^en Sitteratur. ^uibaraub (Les Malfaiteurs de

profession &. 103) fd&itbert eine Unterhaltung mit einer $rofti=

tuierten. AU biefe gefragt mürbe, warum fie fid) nidjt oon i^rem
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fie quätenben 3u^ätter befreit l)ätte, inbem fie iljn ber ^ßott§ei an=

äeigte, änderte fie:

„Dans la journee je m'ennuyais taut, que j'etais heu-

reuse de l'avoir pres de moi. II me tenait compagnie.

Qu'aurais-je fait sans lui? Et puis, moi je le mepri-
sais en dedans, et ca me faisait plaisir de penser
qu'il etait encore plus ignoble que moi."

ghtibaranb fügt bann Inngn, bag bie 2ln^änglt^feit ber

Sirne für tfjren 3itt)älter fid) gnfammenfe^e ans Siebe, gnrajt tmb

$erad)tung. @s fei bie grage, ob biefe $erad)tttng niajt eine @r=

fdjeinnngsform bes Stoljeö fei, meldjen im ©rimbe jebe menfd)lid)e

Statut in fid) trage. @S erfdjeine als STroft, einen nod) oerroor=

feneren, als man felbft fei, oeraa)ten §u fönnen. ®er guljälter

gebe ber 2)irne biefe 9Jiöglia)feit.

SDtc brei angeführten ©teilen be^eic^nen im raefentlidjen baS

für baS SBerljältniS §roifd&en 3nptter nnb 2)irne (Sljarafteriftifcbe.

Wlan barf nidjt oergeffen, bab, toenn im § 181a von einer „grauend

perfon, Die gewerbsmäßig Un§ndjt treibt'', bie Dtfebe ift, es fid)

nid)t nm fotdje roeibtidje 2Öefen tjanbett, bie ftd) von einem feften

33err)ä(tniö ernähren laffen imb an bemfelben einen ^üd^alt finben.

&ielmel)r ift nötig, ba% ber Unsnd^tö betrieb ber granensperfon über

einen inbioitmell abgefdjtoffenen ^erfonenfretS t)inaitSgel)t (DU*
Raufen 1900 S. 670; 1892 ©.1309 2lnmer!img « 311 §361 6

).

@ine fo(d)e aber ift doii ber ©efellfajaft anSgefto&en. Söäljrenb

fonft faft jeber Sftenfd) 2lnfd)lnB an feine gamtlie, an feine 23erufs=

genoffen, an größere ©emeinfdjaften Ijat, ift bies bei ber profus

tuierten nidjt ber gaU. ©ie lüirb oon jebermann mit Sßeracfytnng

befyanbelt unb ift, toenn \\z bes ^acbtö auf ben ©trafeen ober in

Sofaten t^rem (Setoerbe nadjgeljt, oietfad) ber Snfultiernng nnb

Angriffen ausgefegt. $on ber ^olijei, nnter bereit Kontrolle fie

meift fielen toirb, obtootjt bies nidjt toefettttidj ift, toirD \k in

ftrenger Sßeife beanffid)tigt.

3>a ift es benn natürtid;, ba% fold)e granenSperfon 2lnfd)tnß

fnd)t an einen 9flann, ber nidjt über tt)r ftetjt, mit bem fie gefeüig

oerfetjren fann nnb Der, toenigftens fdjeinbar, Siebe für fie em*

pfinbet nnb bem fie felbft fotdje ergeigen fann. 2)a bietet fieft tt)r

tben mir ber, melden bas ©efe£ als 3u^a^ unter ©träfe fteHt.

2)as ©efüljl für biefen, baS, toie ^nibaranb fagt, ans Siebe,

gnrajt nnb $erad)tnttg befielt, ift meift anjserorbentlia) ftar!. @s
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ift notorifd), bag oor ©eridjt nur feljr feiten eine 35irne gegen

ifjren 3uf)älter belaftenb auöfagt. 2)ie grauensperfou gerät burcb

ifjre fogtale Sage in oöüige 2lbl)ängigfeit tron intern 3uP ltcr -

3)enn foroie er fte im ©tid) lägt, ift fie roieber gang oereinjett.

©ie ftefjt dritten unb ber ^3oliget gegenüber l)ilflo§ ba.

33om § 181a roirb nun berjenige betroffen, ber biefe 5lbt)än=

gigfeit bemifct, um feinen £ebensunterl)alt gang ober teilroeife aus

bem unfütlicfyen (Srroerb ber t>on il)m befdt)üfeten grauenöperfon 31t

begießen, ©oroeit er bieö mittels 2)rol)ung ober ©eroalt tlntt, finb

bie ^atbeftänbe ber (Srpreffung unb Nötigung gegeben. 25er

£ljatbeftanb beö § 181a Slbfafc 1 greift alfo über ben biefer

beibcn SDelüte hinaus (0. £i$gt, Z XXI 132). @s roirb bamit

ber SDirne ein feljr weit reidjenber ©d)ufc gu teil. 3U er'

roäfmen ift, baß jidj l)ier eine große Qnfonfequeng ber ©efefcgebung

geigt. 2)ie Reglementierung ber ^roftitution ift unberührt getaffen.

2Iber baS $ul)ältertum, roeldjes nad) ben SßerroaltungSberidjten ber

$oltgei eine notroenbige golge berfelben ift, roirb unter ©träfe ge=

fteßt.

2)ie praftifcben $onfequ engen ber entroicfelten 3luffaffung

bes ^Begriffs ber Ausbeutung finb fefyr bebeutfame. 3m Reichstage ift

roieberl)olt barüber t)ert)anbelt roorben, ob ein 2trgt ober ein RedjtS;

anroatt, ber einer ^roftituierten feinen ärgttidjen ober rechtlichen

Rat angebeifyen läßt, unter biz Söeftimmung bes § 181a fallen

fönnte. gafjt man, roie ausgeführt, bas ©efe| bafyin auf, baß bas

mißbräuchliche Senu^en eines 2lbf)ängigfeitSüerl)ältniffes erforberlid)

ift, fo fann ber RedjtSanroatt ober silrgt nic^t barunter fallen, felbft

roenn er geroußt l)at, baß bas (Mb von ber ^roftituierten erroor=

ben mar burdj iljren imfittlicr)en (Srroerb, unb roenn er außerbem

gang ober teilroeife feinen £ebensuntert)alt baburd) begogen fyat.

SDenn groifd)en beiben befielt fein 2lbl)ängigfeitst)erl)ättnis, bas ber

2lrgt ober Rechtsanwalt gur (Srlangung bes ©elbes bmufyt

golgt man aber ber gegenteiligen Anficht, nadj roeld)er es nur

barauf anfommt, ba^ ber Später Mittel angenommen §at, roeldje

aus bem unftttüä)en (Srroerbe Ijerftammen, fo fann ein Slrgt ober

Rechtsanwalt fetyr rool;l 00m § 181a betroffen roerben. 2)enfe man

fid) einen fo roentg befdjäftigten silrgt ober Rechtsanwalt, ba^ man

bavon fpredjen fann, bab er oon bem froren Setrag, ben bit Sßro=

ftituierte an i^n für SHenftleiftungen gu galjlen l)atte, feinen £ebens--

unterhalt gang ober teilroeife begog. SDenfe man fid) ferner, baß
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er ttmfete ober, nmö leidet mögüdj ift, annehmen mußte — oergl.

€R.<55. III 28. 3an. 1889, 33b. 18 ©. 424 — , baß ba§ ©elb au§

bem unfittltd&en (Srroerb fyerftamme, fo ift ber § 181a cmroenbbar.

tiefer $onfequen§ fjat man fidj auf folgenbe SBeife §u ent=

3ie§en gefugt, ©s ift im Steid&stag roieberijolt, audj regierung§=

feitig, ausgefprodfjen toorben, biefe ßonfequenj fei baburd) auSge«

fdjloffen, bafe ficb am ©d&lufj ber äugern Sfterfmale bes § 181a

2lbf. 1 in klammern baö 2Bort „SutyUter" befinbe (@tcn. 33er.

6. 3761 B; u. S)r.*@. Sfar. 312 ©. 13). tiefer (Sintoanb ift sroet=

fellos hinfällig. 2)a§ SSort („3u§älter") fteijt bocb nid)t neben

bcn gefefclidjen Sfterfmaten, fonbern btcnt §ur gufammenfaffung

bcrfclben. @8 fott bod) tfamit fetnesrocgs gefagt fein, bafj ber

9ftd)ter erftcns prüfen mufc, ob bie gefefclidjen Sfterfmate gegeben

finb unb bann zweitens nodj, ob üjm ber Angesagte nun audj

rairfltd) folgen ©inbrucf madje, bafj man i£n mit bem Warum

„3uf)älter" begeidjnen fonne. 2)a<3 in klammern gefegte SBort

guplter ift trielmetyr für ben gefefclicfcen S^atbeftanb unerfyeblid).

2)er gleiten Äonfequenj fudjt fdjliefjtid) §eitborn fidj ba=

burd) §n entjieljen, bajs er fagt: „$ie Ausbeutung befielt in ber

©enrinmtng bes Scbcnöunter^alts auf Soften ber SDirne o^ne ober

gegen eine unfittlidje ©egenteiftung (a. D.)." Sejrteres liegt

aber nid)t im begriff ber Ausbeutung. 23ielmel)r ergibt fic^ auö

bem § 302 a <St.®.33., baß eine ©egenieiftung in ©eftalt g. 33. eines

S)arlef)n£ oor^anben fein mufj. &eilborn8 33egriff ber Ausbeu-

tung ift alfo ntcfyt ber bes ©efe£es.
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ürimiurllrs mit pol^ciltrijrs Unmljt
33on Dr. ©über tan, SReferenbar.

Qnbem man bem frinüncHcn Itnretfjte ba$ polizeiliche gegen*

überfteüt, beutet man fd)on burdj biefe Formulierung an, bafe Die

beiben ©lieber be§ ©egenfafees £eile eines größeren ©an§en, be§

(5trafred)t<s, finb. Briefe Sluffaffung tft nid&t unbeftritten. SBtct»

melir §aben angefeuerte Vertreter beö Staate unb SBerroaltungös

redjts behauptet, ba$ bie §anblungen, lüetd^e bie SSiffenfdjaft als

„^oliseiübertretungen" begeid&nei, au$ bem ©ebiet beö <Strafred)t§

ausfdjetben müßten unb bem SBerroaltungsredjt angehörten 1

); audj

einzelne 6trafred)t3lel)rer l)aben ftdj bem angefcbloffen
2
).

2luf bie ^oligeiübertretungen be<3 9l©t.©.23.3 fanu biefe 2luf=

faffung nid&t gutreffen. 35enn baburd), bafc ber ©efefcgeber fie in

ba§ 9i(5t.©.23. aufnahm unb fie, uon einzelnen ausörücflidj

Ijernorgeljobenen 2Iu§nal)men abgefeljen, in allen fünften t>en eckten

SDeliften gleichstellte, ^at er fo beutlicb als mögliclj ju erlenneu ge=

geben, ba$ er and) fie ate ed)te beulte angefe^en toiffen raitt. 2)a§

©letcfye l)at für bie nid)t im 91<5t.©.23. enthaltenen reidjöredjtlidfoen

^olijeiübertretungen ju gelten, ba bie ©runbfäfce bes 3l©t.©.23.3

für t>a$ gefamte ©ebiet be§ 9ftei<$§re<$t8 mafjgebenb finb. Slitdj

ginge es nid)t an, bie an* berjelben 9^edf)töqueIIe Ijeroorgegangenen

1
) ©o S. üon ©tein, $anb&ud) ber SBerroattunjjSteijre. 3. 2tuf(. 93b. I

(1888) ©. 217; berfeibe, SDcutfd^e »erioaltungglc^re 33b. IV (1867) ©. 36 ff.;

Dtto 3Jtaner, Sljeorie be§ franjöftfdjen 3JernmItung,3red&t3 (1886) ©. 184;

3t. ». ©neift, <Sngtiftf)e§ äSerroaltungSrec&t 3. 2luft. 33b. I (1883) ©. 266;

21. 331. ®«org Sföener, £ef)rbudj bc§ 33ertt>altung§redjt3 33b. I 2. Slufl. ©. 74 f.

2
) üon &otfcenborff, &anbbud) bc§ ©trafred)t§ 33b. I ©.6; Älöppcl,

l'eicpprefretfjt ©. 248.
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^olijeiübertretungen in jroei ©nippen ju jerreifeen unb für bie

erfte embte ©runbfäfce alö für bk gmeite aufstellen.

9hm märe es fd^liefeltd} möglid), ba& bk unjätjügen Sßolijets

Übertretungen, welche ben einzelnen Sanbesrecfyten angehören, !raft

pofitioer SBeftimmung aus bem (Gebiete bes ©trafred)ts ausgetrieben

unb bem SBerroaltungsredjt bes einzelnen ©taates unterteilt raür=

ben. Qnbeffen finb aud) btefe $oli§eiübertretungen an bie Regeln

bes 9?eidjSred)tS gebunben, itrie graul 3
) barget^an Ijat. @r gel)t

bauon aus, bafc bas $erraaltungsred)t im allgemeinen aufcerljalb

ber Kompetenz bes DfcidjeS liege. SRun fyat bas diziü) mefyrfad) in

bas (Gebiet ber lanbesredjtlidjen Sßoüjetübertretungen eingegriffen,

fo burd) § 2 bes ©.©.« jum fR.@t.@.8., ferner burd) § 453 9?.©i.$.D.

„daraus folgt aber, baß bas Sfoid) bas gefamte poli§eilid)e ©traf*

re$t ber ©tnjelftaaten als ©trafred)t im üoüften ©inne Des äßortes,

bie ^oli^eibelüte als edjte ©eltfte betjanbett." Uno biefe

Sluffaffung muß für uns fo lange majügebenb bleiben, als nid)t

nadjgeroiefen wirb, ba6 ber ©efefcgeber fiel) Ijierburd) einer $ompe=

tenjüberfd&reitung, fdnitbig gemalt fyat. hierfür aber ift ber 23e=

roeis bisher niebi einmal r>erfud)t roorben.

2Benn fonad) bie ^oligeiübertretungeu edjte SDelifte finb, fo

gilt es nun, ju unterfingen, ob fia) bas grofee ©ebiet bes ftraf-

baren llnred)ts in gtoei £eite, bas Mmineße unb bas polijeilidje

Unrecht, ^erlegen läßt, unb gegebenenfalls für jeben ben Unred)tS=

geaalt, ben belütifdjen (Stjarafter eigentümlich $u befiimmen.

2)er 2Bert ber Unterfudnmg ift llar. $&mn fid^ eine ©$et=

bnng t>ornef)men tä'fet, fo fann ber befonbere Unredjtsdjarafter

ber ^olijeiübertretungen ba§u führen, bie allgemeinen £el)ren bes

©trafred)ts über bas 2Befen ber ©träfe, £eilnal)me, SSerfud), $on=

furren§, 23erfd)ulben ufro., roeldr)e aus ber sJiatur bes frimineHen

Unrechts abgeleitet finb, für bas ©ebiet ber ^oli^eiübertretungen

eigenartig ju beftimmen.

2)em pofittoen ditfyte ift eine ltnterfd)eibung non Iriminellen

unb ^oltseibelüten fremö. ©ein Söefen befielt in ber buuteften

Sftannigfattigfeit. 9?ur gum fleinen £eil finb bie von ber Sßiffen-

fdiaft als ^oligeigefefce bejeidmeten gefefclicben 33orfd)riften in bas

9t.©t.©.23. aufgenommen, gßta gröjsten £eit befdjrctnfen fie tfjre

©ettung auf geraiffe lolat ober fingulär abgegrenzte ^3erfonen!reife.

©tubien jum ^oltsciftrafrcd^t 1897 ©. 9 ff.
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$aö Di@t.©.23. faßt groar in feinem 29. 2tbfdniitt eine 9teil;e oon

fianblungen als „Übertretungen" §u einer (Sinfjeit jufammen.

SBcnn nun für fie audj in einzelnen fünften, bei SBerfudj unb

öei&ilfe (§§ 43, 48 9t.6t. ©.$.$), 2fo«iia&mebeftimmungen gelten,

fo ift bod& bau gfunbament itjrer ©djeiDung von ben übrigen [traf*

baren §anblungen feine 2Befen3oerfd)icbenl)eit, fonbern eine gra=

bneHe Slbftufuug nacfy bem -üftafee ber angebrol)ten ©träfe. SDaljer

fielen beim aud) in biefem 29. Slbfdfjnitte nebeneinanber £anb=

hingen, bk ungtoeifelljaft Iriminellen ßljarafter tragen, raie uttfce«

recf)tigte$ giften unb Ärebfen (§ 370 3. 4), «Wimbraub (§ 370 3. 5),

unb &anblungen, bie t)on ber 2öiffenfd)aft allgemein als ed)te

Sßoligeiübertretungen begeidjjnet werben.

2)amit aber, bafc ba& geltenbe 9tec()t einen inneren Unterfdjieb

gnrifcljen !rimineHen unb ^oligeibelüten nidjt aufftellt, ift bk 3flög=

lid&feit einer ©Reibung nifyt genommen. £)enn ba% pofitioe 9ted)t

weift uns groar bie ©renken ber ftrafbaren £anblungen, fo bafe rair

als ftrafbare £>aublung nur bejeidjnen tonnen, nm§ burdj) poftttoes

©trafgefefc bafür erflärt raorben ift. Segriffe unb SDiftinftionen

aber leben, ob ba§ ©efefe fie anerfenut unb uerroertet ober gar

ausbrüdlidfj oerroirft.

3Benn e§ nun gilt, ben (5t)arafter ber ^olijeiübertretungen $u

beftimmcn, fo ift es nor allem notioenbig, bie Unred)tsnatur ber

Iriminellen SDelüte gu betrauten, um bann burdj Sßergleidjung Überein=

ftimmung unb Serfd^ieben^eit ber $poli§eiübertretungen ju ernennen.

3nbem ber ©efefcgeber an ein beftimmtes $erf)alten, ein Xfyun

ober Unterlaffen, ©träfe fnüpft, üerbietet er bk§> SBerljalten f<$ledjt*

lu'n. @r verlangt, unb groar mit gutem 9ted^t, ba$ jeberman fein

Verbot ad)te. Sßenn ber Sßerbred^er bem Verbote jumiberljanbelt,

fo fefet er bem über tt)m ftetjenben, mafsgebenben ©emeimtutten

feinen (Singelroillen entgegen unb oerlefct bamit bm Slnfprudj be§

Staates auf ©eljorfam. 3n biefer Übertretung ber ftaatlic&en

üftorm liegt ber gormalgrunb ber 33eftrafung beö Verbrechers*).

SDiefer formale Unge^orfam geigt ftets baöfelbe 2lntli§. @r bleibt

fidj gleich, mag es fid) um bk Übertretung ber t>erfd)iebenften

formen ^anbeln.

ftun fteUt ber ©efefegeber aber fotdje formen, benen ber ein*

gelne untert^an ift, md)t gtoeefs unb giellos, nidjt um it;rer felbft

») SRerlel, Äriminaliftifd^c 2lB^anbIungcn. 33b. I (1863) @. 97.
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willen, gut Prüfung bes ©eljorfams auf. 2)enn alles $e$t ift um
ber 9ftenfd)en willen ba. 2)er 3med eines jeben ©efe^es, alfo aud)

jebes ©trafgefefces, ift „©idjerung ber ßebensbebingungen ber ©e=

feüfdjaft"
5
). 3>nbem ber ©efefcgeber bas 3ufammenteben ber

(Staatsbürger betrautet, erfennt er, ba$ es Singriffen ausgefegt ift,

roeldje bas friebtidOe g^fömmenleben ' ber ^ecfjtsgenoffeu unb eine

gebeiljlidje (Sntnricflimg beeinträchtigen, ©etreu feiner Hufgabe, bas

menfajlidje ©emeinleben jit förbern, fud)t er folgen Störungen ju

begegnen, inbem er bas Slngriffsobjeft ber Störungen mit bem

©dju^roa tte ftrafrechtlicher formen umgiebt.

SlHes nun, roas in ben Slugen bes ©efefcgebers als 23eDingung

gefunben SebenS ber ^edjtsgemeinfdjaft für biefe t)on 3Bert ift
6
),

roas er bal)er t)or fd)äblid)en Singriffen Ritten reiß, ergebt er, inbem

er es mit ftrafred)tlid)em ©dmfce ausftattet, ju einem 9?ed)tsgute.

iftidjt als ob ber ©efe^geber bamit bem Dbjefte feines ^ntereffes

erft ©üterroert »erteilt; fonbern er fietjt, t>a$ beftimmte SBebtm

gungen eines gebeirjtid^eix 3ufammenlebenS, au fid) fdjufceStüert,

menfctytidfjen Singriffen fdmßlos preisgegeben finb, unb oerleil)t

ü)nen bat)er bie mangelnbe (Sicherung. 2)urd() ©erocujrung biefeS

©aju^eS beitariert ber ©efefcgeber, bajs ein beftimmtes menfdjlicfyeS

(&ut üorljanben fei, unb ftattet es bloß in geroiffer SBeife aus.

SDiefer Slft, burd) ben er ein ©ut jum S^edjtSgut ergebt, rairft alfo

nidjt fonftitutio, fonbern nur lonftatierenb
7
).

Slnberfeits aber miß ber ©efefcgeber, too immer er ©trafred)ts=

normen aufftellt, menfd) liefen ©ütern ©d)u§ gewähren.

Sßielgeftaltet, raie bas menfd)ltd()e £eben felbft, finb bie ^ed)ts=

guter. (Ss giebt S^e^tsgüter bes einzelnen, 5. 23. £eben, ©efunb^

tyit, greiljeit, ©rjre, Eigentum, unb 9?ed)tsgüter ber ©efamttyeit,

3. 23. bie Slutorität ber Beamten, bie SBe^r^aftigleit bes Staats,

bie ©djtfyeit oon SBeroeiSftücfen unb Urfunben, förpertid^e unb un*

förperlidje 9?ed()tsgüter, ^edjtsgüter auf bem ©ebtete bes 3Serfer;rö=

lebens unb im SBereidje bes menf^lid^en ©efüfjts.

2Ber nun einer ftaattidfjen 9torm gutoiberl)anbetnb bas 9^e$t

bes Staate* auf ©e^orfam oerle^t, ber greift bamit ^ugteid) bas

5
) oon gering, Broecf im 9terf)t. 2. Stuft. 33t). I 6. 445.

6
)
33int>ing, Sie formen unt> it)re Übertretung. St». I 2. 2lufl. 1890

S. 353.

7
) Überemftimment» Cooler, 2)eutjtf)eS Patentrecht <5. 501.
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9ied)t$gut an, beffen Scbnfcbebürfniffe bie dloxnx fclbft il;r (Sutfte^en

cerDanft. „3>n ber Sdjale bes Ungeborfams birgt fid) eine ©uts=

oerlefcung alsßern 8)." 3u biefem Singriff auf bie Integrität eines

9ied)t$guteS liegt „ber Sftaterialgrunb ber Seftrafuug )" bes S3er=

bredjers. $e naebbem ber Singriff auf bas tWedjtögut roirft, roirb

er felbft oerfd)ieben fein. 3n Der 9catur ber ©utsoeräuberung,

roetcfje ber Singriff beroormft, fpiegelt fid) bas SBefen bes Singriffs

felbft roieber.

iftiebt ganj genau ift es, roenn man mit o. Sisjt unter 9ted)ts=

gut nidr)t bas unmittelbare Dbjeft bes ftrafbaren Slngrtffs oerftebt

jonbern -ftedjtSgut befiniert als „bas recrjtlid) gefd)üfcte 3ntereffe
10)",

roeldjes ift „ber ä'ßert, ben ber Eintritt ober 9ftd)teintritt einer be-

ftimmten S3eränberung für ben SBetreffenben r^at
11 )".

©egenftanb bes Sdjufces bei ber ßörperoerlekung, t>erlefctes

9tecbtSgut in biefem gaße, ift alfo bas gntereffe bes 3Jienfd)en an

ber Integrität feines Körpers. @s ift flar, bafc rjter ber Slusbruä

„nerle^en" nur in übertragenem Sinne gebraust wirb. SDaS

Qntereffe ift ein uud basfelbe unb bleibt in gleid)er SBeife befteben,

roenn bie ^örperoerle^ung bereits erfolgt ift. Dftcbtiger roirb es

ftatt „oerlefcen" Ijeifeen „auroiberbanöeln". SDas dlea)t fdt)üfet bas

Sntereffe bes SRenfdjen gegen ein guroiberbanbeln, fteüt fold)eS

Xfyun unter ©träfe unb erftrebt ein intereffegemä&es &anbeln.

S)iefe ^ea^tsgüterbeeinträdjtigung, roeldje bemnad) tbentifdt) ift

mit interefferoibrigem £anbeln, roirb bie gleite !ftatur fyaben,

melier Slrt bie &anblung aueb fein mag. Sie roirb ferner ttjre

©eftalt nid)t roanbeln nad) ber $erfd)iebenl)eit bes Dbjefts bes

3»ntereffes, an roeldjem bas interefferoibrige §anbeln eine $eränbe=

rung rjert)orruft. 9ftag ber ftrafbare Singriff gerietet fein gegen

Qntereffen ber (Spaltung r»on £eib unb Seben, bes Vermögens, ber

greirjeit, ber 2Ber)rt;aftig!eit bes (Staats, ber Slutorität feiner S3e=

amten, ber ©a^tbeit unb SBarjrrjaftigfett tron ^Beweismitteln unb

Urfunbeu, bie Sntereffenoerlefcung roeift uns ftets bas gleite Slntlifc

unb jeigt in feinem galle befonbere bemerfensroerte 3u9e - ®^e

SBerfdt)iebenartigfeit bes üerbred&erifdjen Singriffs tritt melmerjr ju

£age an ben Dbjeften bes 3>ntere[fes, gegen bie fidt) ber Singriff

8
) »inbing, a. D. ©.365.

9
) mtxlel, ßriminaüfttfdje 2l6fjanbumgen ©. 97.

10
) Sefjrbud) <B. 59.
n

) £er »egriff be§ 3ftcd^t©gut§ im ©trafredjt. Z VIII 141.
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unmittelbar ridjtet; erft burd) iljre ^Beeinträchtigung roirb überhaupt

einem Qntereffe guroibergeljanbclt; barum roerben fte burd) baz

Verbot ber £anbhmg in erfter SHeilje gefdjüfct. ©ie falben baljer

bic eigentlichen ^ecfytsgüter
,2

). 2lus itjrer ^Betrachtung wirb fid)

baljer bie -ftatnr bes üerbrecfyertfdjen 2lngriff§ unb bie $erfd)ieben=

l)eit feiner SBirfnng befttmmen laffen.

Söäfyrenb ber gormalgrunb ber SBeftrafung bes Verbrechers,

bie Übertretung ber gefefclidjen üftorm, ftets biefetbe ©eftalt geigt,

lann ber Singriff auf ba% ifted)t§gut, in bem ber 3ftateriatgrunb

ber Seftrafung gelegen ift, in jroiefac^er SBetfe erfolgen, er !ann

auf bas 9^ed)tögut t>erle£enb unb er famt gefäljrbenb roirfen.

. 2>ie Sßerlefcung beS Sted^tögutö enthält ftets einen unmittelbaren

(Singriff in feinen SBeftanb. Qebe ©efunbfyeitsbefcfyäbigung ober

sDftf$anblung ruft eine Sßerönberung an bem 9^ed)tsgute ber

^örperintegrität fyeroor. i£ötet ber $erbred)er ben Präger bes

^edjtsguts, fo fteigert fid) bie SBitfung ber blofeen $erle£ung bes

SftedjtSguts fogar bi§ gu feiner üöüigen $ernid(jtung. ©eroiffen

SDeliften ift es bagegen roefentlief), ba$ bie SSertefcung nie §u einer

Döüigen gerftörung Des Sftedjtsguts führen !ann. 3)aS ift j. SB. ber

gaU bei ber SBeteibigung, meldte bas Sfted)tsgut ber @bre verlebt.

Sie @l)re bes SBeleibigten iann nifyt gcürjlid) üernid)tet roerben, fo

bafj audfj gegen ben e^rlofeften SJlenfcfyen immer noef) eine 33e=

leibigung möglich ift. 2lud) Ijter t»at bie $erle£ung beö dletf)t&

guts eine 2Jttnberung in feinem SBeftanbe §ur golge. ^e ®^re

bes SBeleibigten, bie in ber 2ld)tung ber eignen $ßerfönlid)feit burd)

jeben brüten befielt, l)at biefe Sichtung bei einet beftimmten ^3erfon

ntd)t gefunben. @s ift fonad) eine SDifferenj t>or§aiiben groifd^en

bem 3"ftanbe, roie er vox ber SBeleibigung roar unb burdj) bas

©efe| gefdjü^t rourbe, unb bem, roie ifyn bie t)erle§enbe £anblung

mit fid) braute.

£)te gleite Söirfung l)at bie SBerte^ung bei anbern ftrafbaren

ganblungen gegen uuro rr>erliefe DfoctjtSgüter, fo beim £ausfriebens=

brud), bei ben Muten gegen bas fitttidje ®efül)l, bie Religion.

2)aS Stfedjt forbert von all unb jcbem, ben ^rieben bes £aufes, ba§

füttid)e unb retigiöfe ©eföljl tes einzelnen §u ad^ten. 2)er 3Us

roiberljanbelnbe greift in ben Seftanb bes ^edjtsgntes ein, inbem

12
) 2)afj bic ^bcntifijtcrung »on &ut unb ^ntcreffe nic^t ganj jutreffenb

ift, jagt ü. StSjt fclbft a. D. Z VJH 141.



834 Dr. ©ubcrian.

er tym bie oom ©efefc geforberte 2Idjtung nerfagt. Sind) Ijier ent~

Ijält alfo bie Sßerlefcung eine SBeränbermtg in beut SBeftanbe beö

9?edf)t§gut8.

SBefonberS flar tritt biefer Qfyaxattev ber Sßerlefcung bei ben

SDeliften gegen ba§ Vermögen jn £age. £>a§ 9ied)t3gut be§ Sßer^

mögens erleibet eine (5d)äbigung, bereit ©rab burd) baö 9Jiafe beö

erlittenen SSertuftes beftimmt n)irb.

2)er ©adjbefd^äbignng ift eigentümlitf), ba6 in il)r bie groet

formen ber SBerlefcung, tröHige Sßernidjtuug nnb bloße SBefdjjöbi*

gnng be§ DbjeftS beö Angriffs, fi$ Bereinigen.

2lus allen biefen SSetfpielen ergibt fidj gleichermaßen: 2)ie

SBerlefcnng greift unmittelbar in ben 23eftant> bes ^ed^tsguteö ein

unb bewirft an il)m eine SBeränberung, roeldfje ein 9flinu3 gegen=

über bem Seftanbe vor ber SBerlefeung enthält. 2)ie jroei gormen

ber SBerlefcung ftnb, wie fdjon Birnbaum 13
) bemerlt Ijat, oöllige

SBermd&timg unb bloße $3efd)äbigung be§ 9led&tögutö.

©rötere ©djroierigfeiten als bie SBerlefcung bietet bie ®efäl;r-

bung ber 3^ed^tögüter. 3)a aber gerabe bas Moment ber ©efäl)r=

bung für ben ©egenfafc non frimineHem unb potigeilidrjem Unrecht

norroxegenb nerroertet ift, fo erfcfyeint es angebracht, fiel) einge^enb

mit ber üftatur ber ©efäljrbung unb ben nerfd)iebenen 3lrten iljrer

©inroirfung auf bas SfodjtSgut §u befaffeu.

©efätyrlid) nennen mir eine §anblung, bie, in bem 2lugenblicf

i^rer Segeljung betrautet, nad) bem getoöl)nlid)en Saufe ber 2)inge

bie 9ftögltd)fett eines fdjäbüdjen ©rfolges in fi<$ fcbließt. (Stets

roenbet bie §anblung ifyr ©eftd^t einem beftimmten 9?ed)tsgute ju,

beffen ©yiftenj fie bebroljt. Üftur in 33e§ug auf biefes beftimmte

9?ed)tSgut ift fie überhaupt gefäl)rlid}. 3^atürlidrj fann bie ^anblung

aud) mehreren ^ed)tsgütern ©efaljr brol)en; fo roenbet ftd) bie Über=

fd)roemmung groar oornefymlicl) gegen frembes £eben, gefäljrbet ba=

neben aber aud) frembes Eigentum, unb bem ©dmfee beiber

Sfted)tSgüter bient bie gefefelid)e -iftorm, roelcfye bie Überfdjroemmung

unter ©träfe fteßt. Slber aud) in biefem gaUe finb bie mehreren

^fte<$tSgüter uon trorntyerein beftimmt.

SDer ©efe^geber verbietet foldve §anblungen um ityrer ©efäl)r=

lidtfett roiUen, roeil ber £anbelnbe felbft ebenforoenig roie ber Präger

13
) Über ba% ©rforberniS einer $ed&t§öerlefcung u\\v. %m neuen Slrc^iu

be§ ßriminatredjtS, 1834 ©. 150.
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bes gefäljrbcten ^edjtSguts unb jeber dritte imftanbe tft, bie folgen

feines §anbelns §u überfein unb $u beurteilen, ob bie Sßerle^ung,

In bereu möglichem Eintritt bie ®efal)r lag, eintreten werbe, ©in

anbres Wlotiv leitet inbeffen ben ©efefegeber and) nidjt bei ber 33e=

ftrafung von ^anbtungen, bie eine Sßerle^ung von $ed)tsgütern in

fid) fdjltefcen. Stets ift es bie SBeforgnis t)or fdfjäblidjen, bie ©e*

funbljeit bes gefeflfd&aftlid&en Organismus beeinträd)tigenben feanb?

hingen, welche ben ©efefcgeber sunt (Srlaffe t)on ©trafredjjtsnormen

beftimmt.

SBenn nun !lar ift, roesroegen (Strafe angebrofyt wirb, fo nriffen

mir bamit nod) nidjt, roas im einzelnen galle beftraft wirb. 2öä>
renb bei ben Sßerlefcungsbetiften bie im einzelnen galle eingetretene

Sßerlefcung ben 9ftatertalgrunb ber ©träfe bilbet, fann baS auf bie

©efäljrbungsbelifte nidjt gutreffen. 25enn burdj bie ©efäljrbung

wirb ein 9?ed)tsgut nid)t unmittelbar betroffen, feine Sßeränberung

in feinem SBeftanbe Ijeroorgerufen. beftraft rairb auö) nidjt, bajg

ber Sßerbredjer in bem Präger bes Sfted&tsguts, ber bie ©cfä^rli$=

feit ber £anblung uor 2lugen fiel)t, olme i^xen unf^äbtid^en 2IuS=

gang oorljerfdjauen §u fönnen, gurd)t unb Befüllung erroedt.

SDie ©efä^rbung reifet üietme^r bas 3^ecrj>tägut aus ber ftdjern

dlnfye feines 2)afeinS heraus unb ftürjt es in einen guftanb fd(jroan=

fenber Uugeunj^eit. ©egen feine Integrität fyat fify bie frer>elnbe

£anb erhoben unb fteßt fein umjerlefctes Sßeiterbeftelien in grage.

$n biefer @rfd)ütterung bes 9fod)tsguts liegt eine Beeinträchtigung

besfetben, unb um iljrettmllen tritt ©träfe ein. SDer WlatexiaU

grunb ber Beftrafung liegt atfo aud) §ter nrie bei ben SßerlefeungS;

beliften in ber fcfyäblidjen SBirfung ber §anblung auf bas ge=

fc&ügte ^ec^tsgut. -ftur ift ber ©rab ber ©djäbigung bei ber 23er=

te^ung roeit intenfioer als bei ber ©efäljrbung 1
*).

SBenn nun im einzelnen gaUe bie ©eftaltung ber Umftänbe

ben Eintritt einer ©efaljr ausfließt, alfo ein 3?ecl)tSgut gar nidjt

beeinträchtigt ttrirb, fo fann aud) ©träfe nidjt eintreten. g. 23. 2lus=

fe^ung ift ftrafbar als ©efä^rbung von 2eib unb Sieben ber aus=

gefegten Ijilflofen ^3erfon. SSenn ber Später im einzelnen galle

tjorausfe^en fonnte, bafj ber 2luSgefefcte r»on brüten ^perfonen auf=

genommen werben mürbe, bann fonnte tooljl ber 2lusgefefcte felbft

unb au$ anbre ^erfonen baS ^anbetu als gefäljrlidj anfe^en, md)t

l

) Ubereinftimmenb 33 in b in g: formen 33b. I ©.372 ff.
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aber ber &anbelnbe, ber ben ßaufatoerlauf ber Singe §u über=

flauen imftanbc war. (5r braute ben £ilflofen gar md)t in eine

gefährliche Sage, ©er £t)atbeftanb bes ©efefecö, ber ben @efafyr=

eintritt verlangt, ift baljer niä)t t)enüirflid)t, weshalb eine 33eftra=

fnng nidfjt erfolgen fann.

2InS biefen Söeifpielen folgt aUerbings uidjt, baß bie grage

nad) bem SBorljanbenfein einer (Sefafyr ftets aus ber Sßerfon bes

£anbelnben gn beurteilen ift. 2)enu roenn umgefetjrt jener eine

t>ilfCofe Sßerfon in Ijilflofer Sage jurüdgulaffen glaubt, bie Rettung

aber fdjon non beginn ber §aublung an bereit mar, fo ift audj

eine ©efal;r niemals eingetreten, unb es fann batjer eine SBeftra?

fung nidjt erfolgen.

SDem objeftioen £f)atbeftanbe ift alfo ju entnehmen, ob nad)

ben Regeln bes £ebens im Slugenbtiäe ber Slusfefcung eine ®e=

faljr begrünbet mar. -Auf bie 2lnfcl)auung bes £anbelnben fommt

es babei gemäß ben allgemeinen ©runbfäfcen nur inforoeit an, als

i^n ein ttyatfädfjltdjer Qrrtum barüber, bafc ber 2tuSgefe£te firf) nid)t

in ^ilflofer Sage befinbe, t)on ©träfe befreit.

gür bie grage nad) bem SSor^anbenfein einer ©efaljr fann

aud) nidfjt ber fdjtießlidje (Srfolg, ber (Eintritt ober -ftid)teintritt

einer $erlefcung, non entfcfyeiDenber Söebeutung fein. 2Bir föunen

freilidf), je nadjbem bie SSerte|ung erfolgt ift ober nid)t, mit 23e=

ftimmtfjeit fagen: 2)ie £anbtung mar gefätyrlid) ; ober: fte mar md)t

gefä^rtia), ift es niemals geroefen. 2)enn jebes Ereignis, bas tl)at=

fäa^lid) eintritt, ift burd) bie ©efamtfyeit ber $nt)or befterjenben $er=

pltniffe mit Sftotroenbigfeit herbeigeführt raorben 15
). 3m 2lugen=

bliä bes §anbelns aber föunen mir biefe $erl)ältuiffe, bie güUe

ber Söebingungen, roeldje ben täintxitt beS Erfolgs beförberu ober

ftdf) ifyn feinblid) entgegenftellen, nid^t überfein, unb baburd) ent=

fte^t jener 3u ftano °^r Ungeitußfyeit, ben ttrir ©efaljr nennen.

2öenn bei ben 33erle|ungSbetiften ber (Srfolg ber ^anbtung

ben Stempel aufbrüdt, fo ift es ben ©efäl)rbnngSbeliften gerabe

roefentltdf), baß niemals ber fd)ließlidf)e ©rfolg ben (Slmrafter ber

(Straftat beftimmt, fonbern bie ©eftalt ber ganbtung in bem

2lugenblide, ba ber §anbelnbe fid& iljrer entäußerte, alfo in bem

Slugenbltcfe, ba ber Später i 23. bei ber Slusfe^ung ben §itflofen

18
) o. Arie 3: Über ben SBcgriff ber objeftioen 9ftögltd)fett. 3Sicrterj[at)rös

fc^rift für rotffenf^aftlic^e «ßf)iiofop^e. $Bb. 12 (1888) ©. 179 f.
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in Ijilflofe £age braute, ba er beim gtoetfampf bie pftole ab*

brüdte, bei ber oerlenmberifdjen $rebitgefäl;rbnng bie unwahre

£t)atfad)e erjagte, unb e§ fommt lebtglid) barauf an, ob biefe

£anblung ©efaljr broljte. £)ie Slnttoort auf biefe grage totrb bie

Sftegel bes 2eben§, bie menfdjlidje ©rfal)ruug geben, inbem analoge

gälte §ur Sßergleidjung herangezogen unb auf tljren Ausgang be-

trautet raeröen. @§ toirb alfo immer einer ©eneralifierung ber

als gefäfjrtid) geltenben £anbtung bebürfen, um ba§ 23orl)anben=

fein oiefeö üjres (Stjarafters im einzelnen Jalle gu ernennen. Wlan

mu6 bie einzelne .gaublung in ber ©eftattnng £e3 fonfreten galleö

oerallgemeinernb als eine oon oielen biefer 2lrt betrauten unb

barnad) fragen, ob überhaupt ^anbtungen biefer 2lrt mit größerer

ober geringerer ^aljrfdjeinlidjfeit einen oerte^enben Erfolg fyevbeU

führen
16

). Söenn §.53. bei einem pftolenbueH auf 30 ©djritt

£)iftan& SBaffen bemifct werben, bie nur 25 Schritt raeit tragen,

fo fann and? unter taufenö gällen fein einziger §um 3*^ 5ur

SBerle^nng beö ©egnerö führen. @r ift alfo nid)t gefätjrbet. ©tu

3raeilampf liegt bafyer überhaupt nidjt oor.

9ftdjt immer ift e§ fo einfad), biefe ©eneralifierung oorgu=

nehmen unb auf biefem 2Bege bie @efäl)rtid)feit ber ^anblung gu

erfennen. SBenn jemanb toiber befferes SBiffen oon einem anbem

eine unnötige S^atfadje behauptet, bie beffen $rebit gu gefäfyrben

geeignet ift, unb jioar gegenüber einer Sßerfon, meldte imftanbe ift,

bie £ügeiu)aftigfeit ber SBefyauptung fofort unb ooüftänbig gu er*

fennen, fo ift and) in biefem galle eine toirftidje ßrebitoerlefcimg

unmöglich, unb aud) unter taufenb gätten toirb ein fold)e§ <gan-

bein gegenüber einer folgen Sßerfou niemals ben oerte^enben @r-

-folg herbeiführen tonnen. £ro£bem liegt tyier eine Slrebitgefät)r~

bung oor unb toirb beöljatb 33eftrafung einzutreten fabelt, üftur

ift es erforberlid), in richtiger Söeife §u generalifieren unb bagu

ben Segriff ber §anbtung f$arf gu erfaffen. SDtefe aber ift in

bem oortiegenben gatte Die SBeljauptung folcfyer unwahrer XfyaU

fad)en einem ©ritten gegenüber, toeldje ben Rxebit eine& ai^rn

16
) ^n biefem (Sinne jagt &älfdjner: £eutfcl)e3 <Strafred)t 8b. 112

(S. 602, bafj bem ©efäljrbungSbelift generelle ©efafyr eigentümlich fei, nämlidj in

bem (Sinne, baf} nidjt ftetS, fonbern nur generell Verlegungen einzutreten brautf)--

ten, nid)t aber in bem «Sinne, öafj bie ©cfat)r fclbft nur generell »orljanben

5u fein braucht, roa§ non 9tof)lanb (f. unten) mit beut Segriffe ber generellen

©efaljr nerbinbet.

Seitfd^rtft f. b. gcf. ©trafrecf>t§ro. XXI. 56



838 Dr. ©uberiaiu

ju gefäfyrbeu geeignet finb. üftid)t barf l;ineinge$ogen werben ber

Umftanb, baß ber ©ritte bie Unroaljrtjeit ber Behauptung 311 er=

lernten in ber Sage roar. 3)enn biefer Umftanb gehörte fcljon zum
©rfolge ber £anblung, fyat mit biefer felbft nidjts

zu tljun unb

muß baljer, ba ein ©efäljrbungsbetift In grage ftetjt, oöllig außer

Betraft bleiben. 2lnber§ liegt bie <&aü)t, wenn ber @rjäl)ler

wußte, baß ber &örer bie Sügentjaftigteit feiner Behauptung er;

fennen mürbe, unb otes bei feinem §anbeln berüdftdjtigte. 2)amt

l)at er felbft biefen Umftanb in feine fianblung hineingezogen unb

ju einem £ljatbeftanbsmerfmat erhoben. Unb roenn man nun biefe

<ganblung generatiftert, als eine unter m'elen berfelben 2lrt, als

2Ingel)örtge eines genus faßt, fo roirb niemals eine SBertefcung er=

folgen fönnen. $)at)er !ann attd) im einzelnen gaUe ntdjt bk ©e=

fa^r einer folgen begrünbet fein. @s folgt barauS: äßenn unter

unbegrenzt trielen &anblungen berfelben 2lrt feine eine SBerlefcung

herbeiführt fo fann auc§ bie einzelne ^anbtung md)t gefäfyrtid)

fein, ©benfo richtig roie biefer felbftoerftänblidje ©a£ ift audj ber

anbre, bafc, roenn eine beftimmte 2lrt bes fianbelns unter beftimm=

ten gleiten jßerl)ältniffen regelmäßig eine Bertefeung nad) ftd)

Ziel)t, jebe einzelne §anbtung unter ben gleiten SSerrjältniffen ge-

fätyrlid) ift.

3)ie ©enerattfierung ber einzelnen &anblung erfüllt alfo il)ren

$wä, bie ©efäljrtid&leit ober Ungefäljrltdtfeit einer §anblung §u

erfennen unb bamit über bie ©trafbarfeit bes §anbetnben gu ent=

fc&eiben. 2)ie ©d)roierigfeit liegt nur baxin, in richtiger SBeife ben

Begriff ber ^anbtung ju begrenzen, insbefonbere es zu t>ermeiben,

ben ©rfolg ber ©efäljrbung aus bem (Eintritt ober 9äd)teintritt ber

Berlefcung gu beurteilen unb Momente, roeldje i&ren ©tntritt vev-

eitett Ijaben, in ben bie ©efäljrbung ausmad)enben S^atbeftanb tym*

eingugte^en.

Irrtümer foldjer 2lrt finb es, roetdje von 3tol)lanb 17
) zu

feiner 2tnftd)t führen, ba§ eine ^anbtung verboten unb ftrafbar

fei, audj roenn fie im fonfreten galle feine ©efaljr liertrorrufe, fo=

fern §anbtungen fotd)er 2lrt nur generell gefätjrlid) feien, b. I). fo=

fern fie bie aus ujrem „©attungsdjarafter fyeroorgeljeitbe WlöQÜfy

feit ber (Sntfteljung einer Urfad&e §u einer ^edjtsgüteroerle^ung"

böten 18
). Sott SRofylanb läßt alfo bei Betrachtung ber fonfreten

17
) £>ie ©efafjr im ©trafred&t, 2. Stuft.

18
) a. D. @. 14, 15.
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fianblung einzelne innerhalb be<3 dlafymem i^reö £l)atbeftanbe3

liegenbe Momente au§er 2ld)t, roeld^e im gegebenen gaße ben Ein-

tritt einer ©efatjr nereitelt fjabett.

Surd; biefe 2lnfid)t roirb mm ^otjtanb, roie fpäter gu geigen

ift, gu einer befonbern ^eorie über baö SBer&altni« bes friminellen

gum polizeilichen Unrecht geführt. 3r)re Sßrüfnng fefet bafjer eine

genaue ^Betrachtung feiner Stnfidjt über bie generelle ©efaljr tror=

aus, rote biefe roieberum bie oorfte^enben Erörterungen über bie

@efät;rbung notroenbig gemacht t)at.

»on 9*ot)tanb fcppft feüte Slnfid^t aus ber ^Beobachtung von

Einzelfällen, gelangt aber babtirdj gu falfcben Ergebniffen, baß er

baz $ort)anbenfein einer ©efaljr üielfadö unnötig leugnet, roä^renb

er bodj bie üftotroenbigfeit einer SBeftrafung in biefen gälten nidjt

r»er!ennen lann. ©o erflärt er, fyahe feine (Befaljr beftanben 19
),

roenn beim 3 tüe^antPf me ^Piftote oerfagte, bei ber $rebitgefät)r=

bung bie frebitgefät)rbenbe £üge leinen ©lauben fanb, e§ §abe

©efatjr überhaupt ni$t entfielen fönnen, wenn im testen gaUe

ber £örer ba$ Sügengeroebe fyabe burd)fd)auen muffen. £ro£bem

muffe, fo meint er, fiets SBeftrafung eintreten.

3n allen biefen gälten liegt aber, roie eine nähere SBetradj;

tung geigt, fonfrete ©efatyr vor. SBeim groeifampf ift bie £anb-

tung oollenbet mit bem Stbbrücfen ber pftole. Qn biefem 2lugen=

blicf ift bie ©efafyr begründet, ba& bie ßuget ben Sauf oertaffe

unb ben ©egner treffe. Qenn unter taufenb gälten roirb oft ber

©djufc losgehen unb bie $uget ben ©egner oertefcen. 2)a§ 3Ser=

fagen beö ©Muffes im einzelnen gafle geprt nid)t mefyr gur ge=

fä^rbenben £anbtung, fonbern gum Erfolge. 2lnbers liegt bie

©adje natürlid) bann, roenn auö ber ^iftolc ftc§ überhaupt fein

©cbufj abgeben lieft. Sann ift eine ©efarjr nie begrünbet geroefen.

Es fonnte fid) rjöd^ftenä fragen, ob man f)ier einem (beim groei--

fampf ftraflofen) untauglichen SBerfuctye gegenüberftet)t.

ftoä) bexitlicr)er roirb bie Unrid^tigfeit ber r-on ^of)tanbf$en

Stuffaffung in bem galle ber ^reöitgefätjrbung, falls bie frebitge=

fär)rbenbe £üge feinen ©tauben fanb. ©oll ()ier, rote o. dtoi)^

taub meint, eine fonfrete ©efat)r nid)t oortiegen, fo fann fie es

niemals; bann ift bas Seiift überhaupt fein ©efätjrbungsbelift.

Senn roenn ber £örer bie 2Barjxtjeit ber behaupteten £f)atfad)e

9
) a. D. @. 9, 10.
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glaubt, fo ift bannt fein Vertrauen auf bie 3at)tung§fäE)i9?eit ber

oerleumbeten Sßerfon bereits erfd&üttert, beffen $rebit otfo nidjt erft

gefätyrbet, fonbern fdoon t»erlefct. ,§ier wirb es gang flar, baß bas

©efefc bei ber ©efäljrbung oon jeber SBegielntng ber gefäfjrbenben

£anbluug gu bem fd)äblid)en Erfolge, oem ber SBirfung ber (Sr*

gäljlung auf ben &brer, abfielt unb bie ©efäl)rlid)feit allein aus

bem (Sf)arafter ber £aubtung im 2lugenblitfe it)rer SBegefjung ab=

leiten nriff. t». $1 oJ) taub aber beurteilt in biefem wie in anbern

gäHen bie ©efärjrlidjtett ber ^anblung aus itjrem (Srfolge
20

).

3)a biefe (Singelfälle, aus bereu ^Betrachtung t>. dlofyianb

feine Sljeorie ber generellen ©efärjrbung Ijerteitet, na<$ bem ©e=

fagten auf feine SBeljauptimg nid)t gutreffen, fo ift feiner gangen

^eorie ber Söoben entgogen. Wlit dictfyt l)at ferner SBinbing auf

bie ^onfequengen biefer £t)eorie aufmerffam gemalt 21
). 2)ie ge=

nerede ©efatyr müßte, roenn fie bei ben ©efäljrbungsbelüten aus*

reifte, aufy überall fonft, roo baS ©efe£ ©efatjr forbert, ausrei*

d)en, g. 23. bei ber Sftotroeljr. llnb roas ben ©efätyrbungsoerboten

red^t wäre, müßte analog aud) bei ben Sßerlefcungsoerboten gu=

treffen.

33on ber gef^itberten Slrt ber ©efäljrbungSbelifte macfyt bas

©efefc SluSna^men. Qu eingelnen gätten ftellt bas ©efe| £anb=

lungen unter ©träfe, aud? roenn fie im fonfreten Jalle feine ©efaljr

für ein Sftecfytsgut herbeigeführt fyaben; es ftraft alfo bie „abftrafte

©efä^rbung 22"). (Ss finb bies gäUe, in benen bie £anblung r-er=

boten ift um ber mit i£>r regelmäßig nerbunbenen ©emeingefa^r

roiHen, b. \ um einer einem mdjt inbuübuell beftimmten unb be~

grengten ^erfonenfreife bro^enben ©efaljr roillen. 2)as ftafftfdje

Söeifpiel bietet bie Sranbftiftung. ©ie ift regelmäßig ©acb=

befcpbigung, erfeppft aber barin nid)t u)r 2öefen, fonbern ü)r ift

20
)

3fteine§ ©racfytenS liegt audj in ben beiben t>om Stadtgericht entfdjie;

betten pllen (@. vom 14. Sunt 1882, S3b. 6 ©. 396; @. vom 8. 2lpril 1884,

23b. 6 ©.282), meiere ». 3ftof)lanb für feine Xfyeorie in 2tnfpruc§ nimmt, Ion«

!rete ©efa^r cor, bie begrünbet geroefen ift in bem 2tugenbiicfe, ba ber (Schlag

be^ielrnngSroeife ber ©tofe erfolgte, t). Sftotylanb gieljt gur Beurteilung roieberum

ben ©rfolg §eran.

21
) formen 93b. I <5. 382 f.

22
) 2lnber§ §älfcf)ner, 2)eutfd>e3 ©trafredjt II 2 ©. 600 ff., ber beibe

©ruppen gleichberechtigt neben einanber [teilt, fogar bie fonfrete ©efäfjrbuna, auZ

ber abftraften ableitet.
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eigen bie ©efäljrbung oon £eib unb Sebeu unbeftimmt trieter 5flen=

fa;en. 9?ur aus biefer Sluffaffung tyerauö ift eine redjte Söürbigung

i^rer -Jtotur möglidj. ®a^er ift aucl) ftrafbar bie 23ranbftiftung an

ber eigenen ©acbe, fofern biefe gur SBo^nung t)on 3)Jenfc^en biente.

3)ie ©träfe ruljt in biefem gaUe, ba eine (Sadjbefcpbigimg über=

Ijaupt niebt vorliegt, allein auf ber ©emeingefätjrttcpett ber £anb=

hing, .gier braucht nun naef) bem (Uefe&e eine ©efa^r im ein=

feinen galle gar nid)t eingetreten §u fein, tro|bem ift bie iganblung

ftrafbar. 2>er Verbrecher rjat ein 9^ed)tögut roeber Beriefet no<$

gefätjrbet, er l;at lebtgtirf) bas formelle gefefelicf)e Verbot übertreten.

2)arauf^in roirb er beftraft.

3)ie gleite (Srfdfjeimmg finbet fid> no<6 bei mehreren anbern

3)elüten, fo im gatte be§ § 322 5R.<St.©.33.*, raonadb beftraft roirb,

roer auf ber ©tranbljöfje §ur ^adjtjeit geuer angünbet, meines bie

©d^iffnljrt §u gefäfyrben geeignet ift. Söenn nun in ber -ftad&t

überhaupt fein (Sctjiff bem (Straube naljt, fo (jat Die ^anbtung

lein Dbjeft gefunben, an bem fie ifyre gft^tgfett, ©efaljr §u er=

§eugen, §äüe erproben tonnen, ©ine ©efaEjr ift gar md)t enU

ftanben. Sie fianblung mar alfo aufy nifyt in concreto ge=

fäljrlirf).

(Sbenfo liegt e§ im gattc be§ § 324 ift.St®.».*, baß jernanb

vergiftete ober mit gefährlichen (Stoffen uermifc^te (Sachen unter

SBerfdjroeigung biefer (Sigenfdjaft feilhält. Slucfj t)ier ift lonfrete

©efatjr erft begrünbet mit bem 2Iugenblicf, ba eine Verbinbung

grotfe^en ber gefaljrbrofjeitben fianblimg unb bem burrf) ba& gefe£=

tidt>e Verbot gefaxten ©ute tjergefteßt i)t beftraft rairb aber

f<$on bu bloß abftralte ©efa^r.

SDer ©runb biefer ©rfc^einung bürfte in golgenbem liegen:

S)ie (Schwere unb ber Umfang ber Verlegungen, meiere bie ge=

nannten gefä^rbeuben ^anblungen natf) fiel) ju ^tetjen brotjen,

fetjärfen oon oornljerein bm Vtid: bes ©efefegeber§, Mittel unb

Söege eingufe^en, roie biefen ^anblungen gu begegnen fei. SRim

wirb ber ^anbelnbe meift gar nic^t in ber Sage fein, vorder §u

berechnen, ob feine fianblimg in concreto gefäfyrtid? roerben, ob

ftd) ber ^ontalt jnrifd&en tt)r unb bem bebrot)ten Dfied^t^gut Ijerftellen

roirb ober nid)t.

@s ift fcijliefclicl) bie ©dntnerigfeit, ja IXnmögtidjIeit für ben

9ftd)ter, bei biefen «panblungen im fonlreten gallc ben Eintritt

einer ©efatjr nachträglich feftjufteHen, roeIdt)e ben ©efefegeber r>er=
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anlagt, foldje &anblungen überhaupt $u t>erbieten, aud) für ben

gaU, ba& fte in concreto nidjt gefäfyrlid) werben foUten. @§ foll

bannt nidjt gefagt fein, bafj ber bem bebroljten Sfcdjtsgute gemährte

©djufc l)ier weiter nnb intenfioer ift als bei ben lonlreten ©e=

fäljrbungsbetiften 23
). ©er <Sd)ufc, ben ba§ 9iedt)t bem gefäljrbeten

SftecfytSgut angebeifjen läfet, ift in beiben g-ällen gteid) ftarf; aber

bas Mittel, weld)e§ ber ©efefcgeber anwenbet, biefen ©dmfc 31t

gewähren, reicht bei ben Verboten ber abftraften ©efätjrbung weiter,

tnbem autf) in concreto ungefährliche ^anblnngen beftraft werben.

©er (Schaben, eine ipanblung als foldje gu beftrafen, bie ber

materiellen ©runblage be§ ©elifts, ber ^edj)t3güterüerle&ung be=

giel)itng§weife =gefäl)rbnng entbehrt, ift r)ier aud) nid&t ju grofe.

©enn ber £anbelnbe weife, ba^ er ben 2Iu§gang ber .gauDlung

nidjt §n überfein vermag, bafe ber Eintritt ber ^ßerle^ung ober

©efä^rbnng oöHigm ber £anb beö 3u fa^§ ^9*- äßenn er mit

biefem 33eruufetfein an bie £anbhmg getjt, fo ift fein t»erbrect)erifd)er

SBiUe intenfio genug, um eine ©träfe, anfy wenn im etnjelnen

galle bie ©efaljr uid)t eintritt, uicfjt als attju grunblos erfebeinen

ju laffen, um jebenfallä bieö Übel gegenüber bem, burd) 23e*

fa)rän!ung ber ©traförolmng auf ben gall beö (Eintritts ber ©e^

faljr fo!dt)e ^anbtungen nidjt met)r in bemfelben Wa^e wie früher

gurücfjuljalten, ba§ Heinere nennen 51t tonnen.

©er Uured)t$get)alt be3 friminellen ©elifts erfäjöpft ftdr) bem=

nad) in einem formellen Elemente, ber Übertretung einer gefe^licben

Dtorm, unb einem materiellen, bem Singriffe auf ein 9fad)t3gut.

©§ ift flar, ba£ ben ^oli^eiübertretungen ba% Suwiber^anbetn

gegen eine gefefclidje üftorm ebenfo wefentlid) ift voie ben friminellen

©eliften. gijr Verbot grünbet fid) in berfelben SBeife auf ben

Stilen be3 ©efefcgeberö. ©aljer ift auc^ ber Unge^orfam, ber in

ber Übertretung ber -ftorm liegt, ber gleite, mag es fid) um ein

friminellen ©eiift ober um eine Sßottjeifibertretung Rubeln.

SSenn ferner baö gange ®ehiet ber friminellen ©etifte materiell

in 35erle^ung§= unb ©eftujrbungäoerbote p fdjeiben ift, von benen

bie tefcteru wieber in fonfrete unb abftrafte ©efäljrbungsbelifte

Serfallen, fo fragt e§ fid) nun, ob biefer Unterfd)ieb fid) aud) auf

bem ©ebiete ber $poli§etübertretungen wieberfinbet.

23
) (So ©tebenfyaar, ®er begriff ber ©ememgefäfyrltdjieit, Z IV 281;

Geli#on>Sfi, 2)er Segriff ber ©emeingefätyrlidjfett im ©trafred)t 1897 S. 25.

dagegen <Qälftf)tter, a. D. ©. 601.
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£)a bk Sßoliäeitibertretungen tin Seil bes Strafredjts finb,

fo bauten jte, raie jebes ©trafgefefc, il)r ©ntftefjen htm, roenigftenS

in ben klugen bes ©efefcgebers Dorljanbenen, SBebürfniffe, ber ©e=

famtljeit gegen ^Beeinträchtigungen ifyrer ©utyerljett uub im Qnter=

effe einer gebeüjlidjen (Sntnricfehmg ©djufe &u gewähren. Sofern

nun ber ©efefcgeber ber ©efeEfdt)aft biefen <Ba)u^ in ganj beftimmten

33e$te(nmgen, gegen ^Beeinträchtigung beftimmter ^utereffen §u teil

roeröen läßt, icirb ber gunriDerfyanbelnDe ftdj gegen biefe red)tlid)

gefertigten ^ntereffen, m. a. SB. gegen ^edjtsgüter roenben. Uno

es fragt ftä), ob bie Übertretung ber gefe&tidjen Dlorm fiel) tote bei

bem friminellen Unrecht in btn gormen ber SBerlefcung uub ©e=

fäfyrbung üolljteljt, uub ob überhaupt ftets bem polizeilichen llnred)t

ber Singriff auf !ftedjtSgüter roefentüdj ift.

@s ift ntd&t graeifel^aft, bafc bie llnterfudjung bei ber 33e=

tradjtuttg bes pofüioen 9ted)ts beginnen mufj, obwohl es bm ©egen*

fa§ von SBertefcungS; uno ©efäljrbimgsbelit'ten nic^t üerroertet, ob=

rooljl eö- ferner uidjt einmal bie ^olijeiübertretungen ausfcljliejjlid)

in einer ©ruppe &ufammenfaßr. @s giebt aber leinen anbern 2Beg,

als einzelne §anblungett, bie bas ©efe| als Übertretungen be=

geidjnet, ttttb bie allgemein als ^olijeiübertretungen gelten, 51t be<

trauten nnb aus tj)nen bie Slntraort auf bie geficllte grage §u

finben.

9lel)men mir gteidc) bie erfte Übertretung' bes 9t.<St.©.23s.

§ 360 3. 1 lautet: „2Rit ©elbftrafe wirb beftraft, mer oljne

befonbere (Erlaubnis Dftffe von geftungen ober einzelnen geftungs=

werfen aufnimmt ober tjeröffentlicbt." 3)ie l)ier verbotene ^anbiung

ift eine ^poli§eiübertretuixg/ mie allgemein anerfannt toirb.
24

)

£)as 9tea)tsgiit, beffen ©d)u§e bas ©efefe bient, ift bk 2Betjr=

Ijaftigfeit, bie !rtegerifd)e ©tärfe bes Staats. Siel)t man einmal

ab t)on bem Verbote bes „Slufnetjmens", fo ift ftrafbar bas unbe*

fugte SBeröffentließen ber 9tiffe t)on geftungen ober einzelnen geftungs^

roerfen. SBenn biefe fianblung eine ©efäfjrbung ber 2ße^rl)aftigfeit

bes (Staats enthielte, fo müßte fiel) aus il)r, mel)r ober minber

^äufig, unter beftimmten SßorauSfeinigen eine Situation entnricfeln,

mit melier eine SBerlefcung ber SBc^r^aftigfeit bes Staats oer^

bunben märe. £)ie fianblung felbft bürfte bk SBe^rljaftigfeit bes

*4
) 23inbing, formen 93d. I ©. 122. DJSfjaufen, ^ran! in iljren

Kommentaren jum 3L©t.©.23.
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©taats nidjt fdjon unmittelbar minbern. $a$ ift f)ter aber offen=

bar ber gall. 2)a$ blofee Veröffentlichen oon geftungsriffen fd)roäd)t

bie friegerifdjc ©tärfe beö ©taatö, roetdjc ja and; barauf beruht,

bafj bie ©inridjtungen unferer äBefjrfraft geljeim ftnb. @S lägt fta)

ferner nid)t erlernten, wie bie Situation befdjaffen fein tonnte,

roeldje aus ber nad) § 360 3- 1 ftrafbaren ^aublung fid) ent=

roicfelnb, erft bie Verlegung be§ ^edjtsguts enthielte, ^ebenfalls

märe es unridjtig, ju fagen: 2)te Verlegung ift erft eingetreten,

wenn bie Veröffentlichung befannt geroorben ift. Dfyne bies liegt

überhaupt feine Veröffentlidntng r>or. ©onft müßte analog and)

Veleibigung burd) bie treffe ©efäljrbungSbelift fein. SDenn bie

§anblung ift ftrafbar in bem Slugenblide, ba bk beleibigenbe

SDrucffdjrift erfdn'enen ift.

$laü) aliebem treffen bk -äflerfmale, meiere eine friminette

•ganblung 511m Verlefcungsbelift ftempeln, auf bas unbefugte Ver=

öffentlichen ber Dftffe non geftungen unb einseinen geftung§=

werfen gu.

3)a3 gleidje ift bzi oielen anbern ^olijeiübertretungen ber gall.

§ 366 3. 1 3L©t.@.V.S beoroljt mit ©träfe, roer ben gegen

bte Störung ber geier ber ©onn= unb gefttage erlaffenen 2ln=

orbnungeu gunnberljanbelt. SDiefe Slnorbmmgen finb erlaffen, um
bas religiöfe ©efüfyl ju fdnlfcen, bas bie §eiligl)altung ber ©onn=

unb geiertage oertangt. 25
) £)aS religiöfe ©efül)l ift alfo baZ

SRedjtSgut, bem bie Vorfdjrift beS § 366 3. 1 ©djufc gemährt. 2Ber

fid) bagegen t>ergel)t, ber gefä^rbet bas ^ecfytsgut nic^t bloß —
melier 2lrt follte roofyt auä) bie aus biefer £aublung möglicher*

roetfe fid) entroidelnbe VerlefeungStjanblung fein? — ,
fonbern er

r>erle§t es unmittelbar, (Ss roirb in feinem Veftanbe unmittelbar

beeinträchtigt, infofern üjm ber ^efpeft, ben es oon allen verlangen

tarnt, bie Befolgung ber Vorfdjrift, bafe jebermann ftd) einer

©törung ber Sonntagsruhe enthalte, r>on Dem gutüiberljaubelnben

oerfagt roorben ift.

dlati) § 366 3. 3 ift ftrafbar, roer auf öffentlichen SSegen,

©tragen, $lä£en ober SSafferftragen bas Vorbeifahren anbrer

muttoiHig oerlnubert. 2)ie Veftimmung bient bem ©d)it£e bes

25
) @benfo SBinbing. 2Inber§ oon 8t*&i, Sef)r6ud) ©. 473 »tun. 1,

melcfjer öen 3Sorjd)riften über bie (Sonntagsruhe im rcefentlidjen fojiakpolitifcfje

Sebeutung beimißt, m. @. mit Unrecht gegenüber ben 33 orfdjriften be§ pofittüen

3?cc^t§, meiere gerabe bie äufjere £>etlig£)altung ber Sonm unb gefttage betonen.
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freien 23erfer)rs; biefer ift bas 9?ecf)tSgut, gegen roeldjes ftcf) ber

3uroiberl)anbelnbe t)erge|t. 3)urd) bie ^anblnng aber nerlejt er

bas ^edjtsgut, er ftört ben freien $erfel)r, beffen ftd) jeber einzelne

erfreuen foH. @s roirb geftraft um bestraften, roaS gefct)er)en ift,

nid)t, roaS fid) möglicberroeife baraus entroicfeln lonnte. 3)ie

£anbtung ift alfo nid)t eine gefärjrlid)e.

2>aS ©efagte gilt SÖort für SBort t>on ber im § 366 3. 9

verbotenen .SQanbtung: ©trafbar ift, roer auf öffentlichen Segen,

©tragen, ^3lä§en ober Sßafferftrajgen ©egenftänbe. burd) roetdje ber

freie SBerfetjr get)inbert roirb, aufftellt, Einlegt ober liegen lägt,

fiier ift bas gefdn't&te ^edrtsgut, ber freie 33erfer)r, im ©efe^e fogar

auSDrücflid) genannt.

gerner folgt aus bem SBortlaut bes ©efefces felbft, bag es

fict) um ein $erle£ungsbelift, niajt um ein ©efätjrbuugsoelift tjanbelt.

©onft bürfte es nidjt feigen: „burd) roelcfje ber freie 33erfet)r ge=

^inbert roirb", fonbern vielmehr: „burd) roelaje ber freie $erfel)r

gel)inbert roerbeu !ann."

©in ^erlefcungsbetift bilbet aueb ber £l)atbeftanb bes § 368

3. 3 9i©t.@.$8.s, roonad) bie (Srricbtung einer neuen geuerfteüe

oöer bie Verlegung einer bereits r-ortjanöenen an einen anbern

Drt ol)ne polizeiliche Erlaubnis verboten ift. £)er gimriberljanbelnbe

gefäfjrbet niebt blof$ bas 9?ecbtSgut bes ©taates an georbneter $er=

roaltung, fonbern verlebt biefe Drbnung felbft, fo oa$ fie nidjt

mel)r in Demfelben ^Rafee roie früher beftetjt.

SBenben mir uns r>on biefen r>erte|enben ^olijeiübertretungen

bes 9^.©t.©.23.s, beren fiel) leicht nod) mehrere anführen liegen,

gu ben fonftigen reic^S- ober laubesred)Uid)en ^oliäeiübertretungen,

fo finben roir an6) unter biefen eine große 2tn§arjl fotdjer, bie oer=

le^enber -ftatur finb.

©0 gehören In'errjer bie potiseilidjen Sßorfdjriften über bas

9Mberoefen. ©ie finb erlaffen im Qntereffe ber ©id)errjeit einer

ftaatlic^en Kontrolle. 3Ber ifmen guroiberrjanbelt, ber ruft txm

©törung biefer Drbnung unmittelbar rjeroor. ^Die Siften hkUn
nid)t me^r basfetbe Wlafc ber ©icbertjeit roie früher. (Ss ift eine

3)ifferen§ groifdjen bem früheren unb bem jefcigen 3uftanbe etfe

ftanben. daraus folgt, bah QnmbexfyanblnnQtn gegen Die 3Mbe--

üorfebriften bas gefd)ü|te ^eajtsgut nicr)t btofe gefäljrben, fonbern

verleben.

gerner fallen in biefe ©ruppe eine 9ttenge von ^oligei-
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t)orfdf)rifteu aitö bem ©ebiete beö Sßerfetjrölebens, meldte ber

©idjjerbeit unb greifyeit be$ SBerfetyrs 511 bienen beftimmt finb.

3l(§ 33eifpiet biene bie ^oliäeioerorbnung be§ ^olijci=^räfibcntcn

in Berlin uom 17. 3anuar 1873, betr. bie Einlage ber 23ürger=

fteige unb SRinnfale. SBer fid) gegen t^re Söeftimmungen nergeljt,

gefäf)rDet ni<$t blofc, fonbem ftört, oerlefct bie einem jeben ju gute

fommenbe gretfjeit beö 33erfei;r§.

9liä)t minber oerlefcen oiete Übertretungen oon 23eftimmungen

auf bem ©ebiete ber ©eroerbepolijei bie Qntereffcu ber 6tä)erl)eit

unb Drbnung oon §anbel unb SBanbel, 51t beren ©cfjufce fic er*

laffen finb, fo bie Verbote ber 23efcf)äftigung non ßinbern unb

SBödnterinnen in ben gabrifen, be§ üftitfüljrens oon Äinbcrn 31t

geroerbltd&en Sieden bei bem ©eroerbebetrtebe im Um!) ergießen.

9laü) attebem mu& auf ©runb bes pofittoen Sfted&ts als feft=

ftet)enb eradjtet roerbeu, ba$ bie ^olijeiübertretungen ebenfo nrie

bie friminetten 2)elifte oerte^enber Statur fein fönnen.

Gte bebarf feiner fo eingefyenben Unterfucfyung, um ju er=

fennen, bafj bie ^oli^eiübertretungen, rote fie oft oerlefcenber -ftatur

finb, audj) gefät)röenber -ftatur fein fönnen. 2)abei ift ber begriff

ber ©efafyr fo ju faffen, roie er oben für bie friminetten ©e=

fät)rbung§belifte feftgeftettt ift. 2)enn er ift toot)l an biefen enfc

toicfelt roorben, aber nicfyt auö it)rer -ftatur fjeraus unb beanfprudjt

bat)er ©ittigfeit für bas gefamte ©ebiet be§ 6trafrect)t§. 3)te ©e?

faf)r bebeutet batjer aua) t)ier einen 3 Llftan^/ welker nad) ber

Siegel be§ £eben3 bie nähere ober entferntere 9Höglid)feit be£ ©in?

tritt« einer $erte£ung in ftd) fdfytiefjt. 2lua) bie SBirfung ber

©efaljr auf bie gefaxten sJtedjt3güter ift biefetbe roie bei ben

friminetten ©efät^rbungöbetiften. äßer bie gefefcltdje -ftorm über=

tritt, erfd^üttert baZ !Hedt)tögut in feinem ungeftörten SBeftanbe, fefct

e§ einer SBerlefcung au$ unö minbert es bat)er in feinem ©üter=

werte.

(Sin SBlidf auf ba§ ©ebiet ber ^olijeiübertretungen let)rt, bafe

ein großer £eil üou ifynen beftimmt ift, ben ^arnpf mit ber ©efafyr

aufzunehmen. Söotjt aber tyarrt bie grage, ob ben $oli§eiübers

tretungen bie ©Reibung von fonfreter unb abftrafter ©efa^r be=

fannt fei, noa^ itjrer Seantroortung.

Slllgemein befdjränft man bie ^otigeiübertretungen auf bas

©ebiet ber abftraft gefäljrlidfjen £anbtungen. SBtnbing behauptet
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einmal 26
): „bafe bie Angehörigen ber ©nippe (ber ^oli§eiübei=

tretungen) regelmäßig .... gefätjrben muffen, wirb, fooiel iä) fefjen

fann, in ben ^ßolijciftrafgefefecn iiberljaupt nirgenbs auSbrücflid)

»erlangt." £)a§ Gegenteil bewi\t m. & bie SBorf$rift be§ § 366

3- 5 9l©t.©.23$. &ier ift für ftrafbar erftärt, „wer £iere in

©täöten ober Dörfern, auf öffentlichen SBegen, ©tragen ober $lä|3en

ober an anbern Drten, rao fie burd) StuSreifeen, ©erlagen ober

auf anöre SBeife ©d)aben anrichten fönnen, mit $ernad)[äfftgung

ber erforberlidjen ©idjerljeitsma&regeln flehen läßt ober fü^rt."

2)ie $orfd)rift bient bem ©d)u£e oon Seib, geben unb Eigentum

Der einzelnen. 2Ber U)r gumiber^anbelt, ruft ©efafjren für biefe

9ted)tögüter rjeroor. SBenn bas ©efe§ fjter nun fanfrete ©efaljr

erforbert, fo mufe jebe £anblung, bie unter ba% Verbot be§ § 366

3- 5 faßt, bie ©efafyr einer 23erle£ung ber ermähnten ©üter in

ftcfy fctjliefeen. Db bieö im oorliegenben gaüe zutrifft, ob überhaupt

ein ©efaljrbungöbelüt bie fonfrete ober abftralte ©efabr oorauös

fe§t, bas werben mir nur au§ bem ®efe|e felbft erfeljen fönnen.

Unb es ift mit ©id?erl)eit barauö ju entnehmen, ob unter ben

£l)atbefianb eines ©efe^eö fief) überhaupt benfbarer Sßeife nur

^anblungen fubfummieren laffen, bie in jebem einzelnen galle eine

©efaljr enthalten muffen, ober and) foldje, benen im fonfreten

gatte ba% 3tterfmal ber ©efäfjrlidjfeit fei) lt. 33etradjten mir j. 33.

bie 2lu§fe£ung, fo ift flar, ba$ t>ier ber SBortlaut beö ©efeßes bk

fontrete ©efaljr erforbert. 2)enn ba$ 2lu§fefcen einer fjilflofen

^erfon unb bas $ertaffen einer rjilflofen Sßerfon in rjilflofer Sage

fließen immer eine ©efarjr für biefe ^erfon ein. 2ßar im ein=

meinen gaße eine ©efaljr nid)t entftanbeu, entroeber raeil bie ^erfon

nid)t l)ilflo3 ober bie Rettung oon oorn herein bereit mar, fo ift

auc^ ber Sljatbeftanb ber Slusfe^ung nidjt erfüllt.

©benfo ift es in einem anbern galle ber ©efäfjrbung oon

2eib unb Seben, beim 3«)^ampf. (Sr ift begrifflich unb nad) bem

ausbrücflidpen Söortlaut bes ©efe^es ein $ampf mit tätlichen

Söaffen. 2öenn im einzelnen galle eine ©efafyr nid)t jur ©nfe

fteftung gelangte, etroa meil bie angemeldeten äßaffen nid)t tötlid^e

raaren, fo fann aud) bk ©träfe beö 3raeu
"amPf3 n^ eintreten.

23etrad)ten mir bagegen §. 33. bie — abftraft gefährliche —
SBranbftiftung au eigener ©adje. ©er ^atbeftanb bes § 308

26
) formen 93b. I <S. 400 Slnm. 7.
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9t.©t.©.23§. erforbert feine§roeg§, bafe in jebem einzelnen galle ber

Später ©efafjr für frembeS ßebeu herbeigeführt Ijaben muffe. SBcnu

bie in Sranb gefegten ©adjen and; iljrer Söefdjaffenljeit nnb Sage

nad) geeignet fein muffen, ba% geuer beftimmten anbern ©egem

ftänben mitzuteilen, fo fino bod) nad) ber gaffttng be§ ©efe£e§ fefyr

wol)l gäße möglidj, in benen eine ©efaljr für SDrttte gar nid;t jur

©ntftcljung fommt.

3n bem gaUe beö § 366 3. 5 ^.©t.@.23<S. ift bie grnge, ob

!on!rete ober abftrafte ©efätjrbnng ^Sta^ greife, leicfyt jn entjdjeiben.

$er ©efefcgeber fyat tjier nämlid) ansbrüdtid) beftimmt, ba& bie

ftrafbare £anbhmg, baö ©tetjenlaffen ober gitteren oon Sieren an

Orten gefdjelje, „too fie ©a^aben anricbten fönnen." 5ftan fann

babei ben entfdjeibenbcn Sftebenfafc, „too fie ©d)aben anrieten

fönnen", auf fämtlidje oorljergeljenben Drtsbeftimnutngen begießen,

ober nnr anf bie bem SRebenfafce gtmä'dbft ftetyenbe, bie „anbern

Orte". Sfi>ät)(t man lefctcres, fo folgt bod) raieber ans bem

23ehoorte „anore", bafc and) bie oorftct)enb bejetdnteten Orte

foldje fein muffen, an Denen bie £iere ©djaben anrichten fönnen.

„<&ü)aben anrieten" Reifet nun „oerle^en". ©djaben anrieten

fönnen gleich oerlefcen tonnen ift fnnonnm mit gefäljrDen. 3Benn

nnn ber ©efefcgeber, inbem er feine ©trafbrolntng an eine be=

ftimmte §anbtnng anfdjliejst, ansbrücflid) bei biefer ^anblnng eine

beftimmte ©igenfdwft erforbert, fo fann man mir annehmen, bafe

er in jebem einzelnen gaEe, nidjt blofc generell, ben Eintritt ber

©träfe oon bem SBortyanbenfein biefer (£tgenfd)aft l)at abtjängtg

machen wollen. @ö mufe alfo im oortiegenben JaUe jeher einzelnen

^anblung bie ©igenfdwfr, <&fyabtn anrieten gu fönnen, gnfommen.

$>anadb liegt, ba ein ©d)aben anrichten fönnen, toie oben gegeigt,

ftetö ein gefä^rben bebentet, fonfrete ©efäl)rbnng oor. SBollte ber

©efefegeber tjier ein abftraft gefät)rtict)eö ganbetn unter ©träfe

ftellen, fo Ijätte er einen anbern 2lnsbrncf geroä^tt unb 3. 23., tüte

im § 322 9t.©t.©.23<3., oon ^anblnngen, toeldje „31t gefäfjrben ge=

eignet" ftnb, ober, tote im § 367 3- 6/ t>on einem „gefäfyrtid) toerben

fönnen" gefprodjen.

SBeit häufiger ftnb bie gälte, in benen ber ©efe^geber eine

§anblnng nnter ©träfe ftellt, toeil fie unter Umftänben, mit einer

gegriffen 2ßa^rfd;einli$feit, gefäljrtid) ift, gleichgültig, ob fie es in

concreto ift ober nid)t. @<S genügt I)ier alfo bie fog. abftrafte

©efatjr. Verboten ift j. 23., nm einige oer befannteften ^oligei;



Criminelles nnb poIijetlid^eS Unrecht. 849

Übertretungen §u nennen, ba$ übermäßig fdjueHe Jahren nnb Letten

in ©täbten nnb Dörfern (§ 366 3. 2), ba% ©djlittenfaljren in

©täbten ofnie fefte ©etcfyfel ober olnte ©eläute ober ©fetten (§ 366

3. 4), bas Slbbrennen oon geuerroerfsförpern o^ne (Erlaubnis

(§ 367 3- 8). §ier tritt überall ©träfe ein, aud) roenn im ein=

gelnen gaUe eine (Sefaljr garniert entftanben ift ober jur ©ntfterjung

fommen fonnte.

£)ie abftrafte ©efaljr fpielt im Bereiche ber Sßotijeiübertretungen

eine fo große 9Me, baß fiele ©djriftftetter fte als bittet jur

IX nterfdjeibimg beö !riminetlen unb bes polizeilichen Unrechts oer=

roenben, inbem fie irjr jebe SBebeutung auf bem (Gebiete bes !rimi=

neuen llnredjts abfpreeben unb fie auf baS ®tbkt ber ^)3oli§eiüber-

tretungeit befcljränfen. allgemein aber, au6) fotoeit man einige

abftrafte ©efärjrbungsbelifte unter bk friminetten SDetifte rennet,

nimmt man an, baß bk ^oligeiübertretungen nur abftraft gefäE)r=

lidje §anblungen feien, baß il)nen lon!rete ©efätjrbung uidjt eigen=

tümlicl) fei, baß fie aber inSbefonbere niemals oerlefcenber 9?atur

fein !önnen. 27
)

3)icfe (Srfdjeinuna, ift außerorbentlid) auffaßenb, §umal roenn

man beben!:, baß es feit geuerbad) !aum einen namhaften $rt=

minaliften gegeben Ijat, ber fidj nid)t mit ben $ßoli§eiübertretungen

befd)äftigt l)ätte. @3 loljnt fid> baljer raoljl, nad) ben ©rünben

biefer @rfd)einung gu forfdjen.

©in (Brunb bürfte in golgenbem liegen: 9flan begann bk Untere

fudumg meift mit ber Betrachtung einzelner befonberö häufiger

$Poti§eiübertretungen, röte bes übermäßig fdmeHen garjrens, beS

Slbbrennenö tjon geuerroerf oljne Erlaubnis, bei benen ba& Tlo-

ment oer abftraften ®efäbjrbung befonberö !lar rjeroortritt. 3n

folgen §anblungen fal) man bas $rototnp ber gangen ©attung,

unb bieS mit ferjeinbarem ©runbe. £)enn inbem man überhaupt

ber ©Reibung non frimineHem unb polizeilichem Unrecht bas 2Bort

rebete, ging man ftets oon ber 3bee aus, bie ^oti^eiübertretung

enthielte geroiffermaßen eine 2lrt minbern Unrechts, fei fogufagen

in geringerm ©rabe ftrafroürbig als bas frtminelle Mift. 2>as

trifft aber bei ben ermähnten ^anblungen, bk ftc§ in großer ®nU

fernung oon ben gefaxten 9?ed)tsgütern befinben, fdjeinbar in

tjotjem 9ttaße ju. gnbem man barjer aus irjnen bie Setyre oon ben

37
) Über bie einigen 2lu§naf)men f. unten.
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^olijeiübertretiingeu überhaupt entmicfelte, üerfdjlofe man bie 2lugen

ber ^Betrachtung anbers gearteter ^oliäeiübertretuugen ober möbelte

oielmetjr if)re üftatur nad) beut vorgefaßten 33tlbe um.

(SS lommen ferner bei ben oerlcfcenben ^olijeiübertretungen

meift DfcdjtSgüter allgemeiner unb umfaffenber 9totur in grage, fo

bie greiljett bes Verfeljrslebens, bie Drbnung ber ©taatsuerroal=

tung, bie 2öel)rl)aftigteit bes Staates. 2)amtt ein t>erlefcenbcr Ein-

griff auf fte, ein Eingriff in u)ren Seftanb äufeerlid) ftd)tbar merbe,

fidE) als Verlegung beutlid) clmrafteriftere, muß bas beliftifcfye @le=

ment in ber &anbhmg gerabe um ber Allgemeinheit ber 9^ed)tö=

guter roiHen mit großer ^ntenfität Ijeroortreten. 3)ie ^olijeiüber=

tretungen finb aber burcfygängig £anblungen, in benen ber Mifts=

d&arafter nur fdjroad) ausgeprägt ift. Slbgefeljen oon bem immer

gleichen formellen ©temente bes SDelifts, bem 3uroibert)aubeln gegen

bie gefefclic^e -ftorm, ift ber oerbreäjerifdje ©elmlt bei ben $oli§ei=

Übertretungen ein fel)r geringer. SDie Verlegung trifft nur bk

Oberfläche bes Sftecfrtsguts, ftreift es nur unb bringt feine fefjr er=

Ijeblicfyen Sßeränberungen in feinem Veftanbe tjeroor. SDaburcl),

baß jemanb einen dritten mutroiHtg am Vorbeifahren l)inbert, ift

bk greilieit bes Verfeljrs im allgemeinen faft unmerflidj geftört;

unb über einen mätyrenb ber Rixtyeit burefy bk ©trafen fafyrenben

Saftmagen gerät baö retigiöfe ©efüljt auefy bes frömmften 9flenfd?en

nidjt gerabe außer fidj. SBie nun ber ©efe^geber baoon ausgebt,

baß fote^e &anblungen §mar als einzelne gänjtid) ober beinahe be=

beutungslos finb, baß fie aber in großer 2ln$al)t begangen empfinb*

lidje Störungen tyeroorrufen, fo läßt ftdj rücfroärts bebilderen:

Solche §anblungen beroirfen, generell betrautet, eine Verlegung

bes 9^ed)tSguts; bie einzelne §anblung aber ruft bemgemäß nur

bie ©efafjr einer folgen Ijeroor. ©s ift bas freiließ ein £rug=

fd)luß; benn menn m'ele §anblungen jufammen eine merlbare Ver=

lefcung ausmachen, fo muß jebe ^anbtung oerle|enben ßljarafter

tragen. $DaS ift gerabe fo fid)er mie ber ©a§, bafc bie einzelnen

gaftoren, in bie eine 3<# W erlegen läßt, jeber biefelbe 23e=

nennung raie bie gange 3a^ tragen muffen.

9ftan erfennt fobann, bafc bk ^3olijeiübertretungen in großer

2lnsat)l begangen unb mit anbern berfelben ©attung §ufammenge=

galten, fdjließlid? §u ber völligen Vernietung bes ^ec^tsguts führen

mürben. 25ie greüjeit bes Verfeljrslebens mürbe, raenn allgemein

bas ^affteren auf öffentlichen 2Begen t>err)iubert mürbe, gur lln=
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freityeit roerben. 2)a§ Veröffentlichen t>on geftungsriffen unb älm=

ltd&e £anblungen müßten, in großer 2ln$al)t begangen, fcfyließttd)

jur fälligen Untergrabung ber SBefjrljaftigfeit bes ©taatö führen.

3m ©egenfafe ju btefem oerlefcenben, b. I). t>erm$tenben Erfolge

erfdjeint bann Me einzelne ganolung nur als eine für ben SBeftanb

beö 9?ed)t§gut3 gefährliche .ganblung.

©$ließlidj läßt ftdj noclj folgenbes anführen: 3)ie SBirfimg

ber Übertretung einer g$olijeit)orfd)rift geigt fid) oft nidjt fofort,

fonbern erft bebeutenb fpäter. Oft aud) fnüpfen fiel) an bie $0=

li§eiübertretung feine raeitern folgen. 3)a§ Veröffentlichen r>on

gefhmgsriffen rairb erft bebeutungsooll mä^renb eines Krieges.

SBirb ingrotf^en bie geftung gefd)leift ober bie Vefefttgungsantage

geänbert, fo treten äußere üftad)tetle überhaupt nid)t ein. ©ine

Verlegung ber polijeitic^en 9Mbet>orfd)riften t>ert)inbert melletdjt

nad) Sauren bie ©ntbeefung t\nz% Verbrechern. Steift aber rairb

hk Übertretung feine berartigen folgen Ijaben. SMefe (Srfct)ei=

nungen bieten bem oberflächlichen Vlicfe ätljnlid)feiten mit ben ©e=

fätyröungsbeliften. Wlan fagt, bie £anblung ift gefätyrlid), roeil

einmal aus ü)r weiterer ©djaben fidt) entrotcfeln fann. 2lber ge=

rabe, roenn man Ijieroon ausgebt, erfennt man bie funbamentale

33erfcr)iebenr)eit btefer in 2Bat)rr)eit als Verle^ungSbetifte fid) d)araf=

terifierenben ^oligeiübertretungen r>on ben ©efäfjrbungsbeliften. <S§

mirb l)ier geftraft nid)t um biefeö üteHeicr)t einmal eintretenben

©d)aben£ willen, nidjt in ^üdfidjt auf ifjn erfdjeint ber Übertreter

be£ ©efe£e3 im einzelnen gaUe ftrafroürbig
;
fonbern verboten unb

ftrafbar ift bie £anblung, bie gefd>el)en ift, roeil fie fd)on tim Ve=

emträd)ttgitng, eine Verlegung beS burd) bas ©trafgefefc gefd)ü£ten

^edjtsguts in fi$ ffliegt, dagegen tritt, wie früher l)eroorge=

l)oben ift, bei ben ©efäljrbungsbeliften bie ©träfe um ber t)erle&en=

ben äöirfung willen ein, meiere bie §anblung im einzelnen gatte

ober generell betrautet nad) ft$ gießen fann.

2löe biefe Momente uermögen freitid) bie ©rfdjeinung, ba$ ben

^oli§eiübertretungen allgemein abftraft gefäljrbenbe ^atur an&

fd)ließli<$ jugefprodjeu mirb, nidjt in ausreid)enber Söeife §u er=

flären. 25er ^auptgrunb liegt wol)l barin, baß man fid) überhaupt

niemals bie 9ttül)e gegeben fyat, bie ^otijeiübertretungen forgfältig

auf bas Moment ber abftraften ©efäfyrbung l)in gu betrauten, ba^

m'etme^r jebe llnterfudmng auf bem ©taubensfa§e, ben $oli§eiüber=

tretttngeu fei abftrafte ©efal)r ausfd)ließlid) eigentümlich, aufbaut.
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Unter ben Sßolijeifibertretungen fiubet fid) mben ben uerlcfcens

ben unb gefät)rbenben eine brüte ©nippe oon &anblungen, oon

benen fid) roeber fagen lägt, bafe fte oertefcen, uod) baß fie ge=

fä^rben. 2)a fie als 2tngel)örtge einer felbftänbigen ©ruppe bistjer

nidtjt aufgefafet fmb, empfiehlt ftdj eine ausführliche S)arfteHung.

•We&meu mir junäd^ft einzelne 33eifpiele: %la§ § 365 9t©t.©. s
:8.s

ift ftrafbar, „roer in einer ©djaniftube ober an einem öffentltdjen

SBergnügungSorte über bie gebotene Sßolijeiftunbe hinaus oerroetlt,

ungeachtet ber SÖirt .... iljn jum gortget)en aufgeforbert fyal"

gerner ift ftrafbar „ber SBirt, roetdt)er bas Verweilen feiner ©äfte

über hie gebotene Sßoligeiftunbe hinaus bulbet".

§ 361 3. 3 SW.©t.©.83.8 bebro^t mit ©träfe ben, ber als

Sanoftreidjer umt)er$ie§t, 3- 4 ben, ber bettelt ober ßinber jum

betteln anleitet.

$laü) § 361 3-7 roirb beftraft, roer, roenn er aus öffentlichen

Slrmenmitteln eine Unterftüfcung empfängt, ftd) aus 2lrbeitsfd)eu

raeigert, bie Ujm angetoiefene Arbeit ju oerridjten.

§ 361 3- 8 Rubelt tum bem, ber nadj Sßerluft feines bis=

Mengen Unterkommens binnen ber U)m oon ber juftänbigen SBe^

Ijörbe gefteHten grift ftdt) fein anberroeitiges Unterfommen oer=

Wofft l)at.

ftadt) § 361 3- ] ift ftrafbar, wer, obfdjon er in ber Sage ift,

biejenigen, §u bereu (Srnäljrung er t>erpftid}tet ift, §u unterftttfeen,

fi$ ber Untertyaltspflidjt berart ent§iel)t, ba6 frembe £ilfe in 2ln=

fprudt) genommen werben mufc.

2BaS biefe ©ruppe oon ^anblungen aus^eia^net, ift, um es

mit einem Söorte ju fagen, ber Mangel jegtict)er SBegielmng ber

einzelnen §anblung ju einem ^edjtsgute.

@s ift früher fd)on barauf rjingeroiefen roorben, bafc ber ©e=

fefegeber nur bann eine §anblung unter ©träfe fteHt, raenn er

von i^r einen ©dt)aben für bie ^ed^tsroelt, eine Beeinträchtigung

bes ©emeinlebens ber ©efeUfdjaft beforgt, ba$ anberfeits aber audj

jebe ftrafbare £anblung raenigftens in ben Singen bes ©efefegeberS

biefe ©igenfdjaft aufmeifi 2)aS mu§ audfj für bie oben auf=

geführten ^oligeiübertretungen gelten. SDamit ift bann freiließ

nodjj nichts gedornten. 3Denn um ben beliftifct)en ©eljalt biefer

fianblungen ju beftimmen, muffen totr erfennen, welcher 2lrt ber

gefürct)teie ©$aben ift, für roelajes 3*ed)tsgut bas Unterbleiben ber

ftrafbaren .ganblung oon äßert ift, weites 9iedt)tsgut mit anbern
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SBorten burrf) bie SBornat)me ber fdjäblidjen Hanblung beein=

trädjtigt rairb.

Serratien rair ba §unää)ft bie SBorfdjrtft bes § 365 9t\6t.@.23$.

9)ftt beeilt fagt £oo<l 28
), ba& bicä Verbot allerlei aus bem über--

mäßigen ©einig geiftiger ©etränfe leitfjt entfpringenben 2lu§=

fdjreitungen vorbeugen foH. 2)a§ guraiberljanbeln gegen biefe

SBeftimmung faim gu ^örperocrle^ungen, SBeletbtgungen, §ur 23e=

brotjung, ©acbbefcbäbigttng, jum fiausftiebenöbrudj, SBiberftanb

gegen Die Staatsgewalt füljren. Wan fönnte tjinjufügen, ba§ ba$

Überfdjreiten ber ^oligetftunbe raegen ber bamit oerbunbenen über=

mäßigen SluSbelmung trau Srinfgelagen fdjon an ftd) ftaattidjen

3ntereffen rairtfd)aftlid)er liub fanitärer -ftatur, raelclje bas ©ins

bäinmen ber i£runffu<$t forbern, raiberftreite.

9J?an fielet, es finb bie oerfd)iebenften S^edjtsgüter, ber ©e=

famtt)cit roie bes einzelnen, unb raieber bei lefctern bes £ebens unb

ber ©cfunobeit, ber @l)re, ber grei&ett, bes Eigentums, beö £aus=

redjts, beren $erle&ung bie einzelne <ganbtung §itr golge l)aben

!ann. 3U Einern aber geigt bie Hanbtung felbft eine befonbere

Hinneigung, dlod) fiet)t ftcb feines burd) fie geföijrbet; in gleicher

Unberüfyrtrjeit ftetjen fie ber Hanblung gegenüber. Unb ob ftd)

überhaupt aus ber Hanblung eine ©efäfyrbung ober gar Sßerlefcung

entroideln unb gegen raelcbes 9^ed)tögut fie tl)ren Sauf net)men

werbe, bas ftetjt im Slugenblide ber 23egel)ung ber ßanblung

aueb unter ber forgfältigften unb umfaffeubften SBerüäfidjttgung

ber fonfreten IXntftänbe nod) trällig ba^in.

©benforaenig raie bas Überfcbreiten ber ^3oli§eifiuube raerben

betteln unb Sanbftreidjen um tl)rer felbft ratllen beftraft. ©ie

Derle^en nidjt unmittelbar ein 9t*ecbtSgut bes Staats. SBeldjer

2lrt follte bie) es auä) rooljl fein? $at ber einjelne einen 2Xnfprud&

barauf, niefet angebettelt §u raerben, ober ber «Staat, ba{3 niemanb

fid) untertreibe? £er ©efefcgeber verbietet biefe Hanbtungen meU

meljr, raeit fie erfahrungsgemäß bie Duelle oieler Unguträglidtfeiten

unb (Befahren finb. @in großer £ett ber SBerbredjer ftammt aus

bzn Greifen ber Bettler unb £anbftreid)er. 2Ber nid)t burd) el)r=

lia^e Arbeit fein 33rot oerbienen mag, rairb leidet geneigt fein, es

auf oerbrecfyerifdjem SSege §u erraerben. 9ftd?t minber finb es

28
) $er ftrafretf)tUdje 6tf)ufc ber ©ifenba^nen 1893 ©. 99 (211).

Seitfc^rift f. b. gef. <Strafre$t§ro. XXI. 57
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©efidbtspunfte fokaler unb finanzieller !ftatur, bie ben ©efefegeber

r-eranlaffen, betteln unb Sanbftretd&en unter ©träfe 511 ftellen
29

).

2Bie biefe ßaublungen, fo lägt aud) bie Übertretung bes

§ 361 3. 7 9t©t.©.23s. bie SBezierjung 31t einem beftimmten 9ted&tö*

gute oermiffen. Sine Sfacijtspfiidjt, ju arbeiten, gibt es nidjt.

Rein ^ed)tögut Beriefet, wer fidj aus 2irbeitSfd;eu roeigert, bie iljm

angenriefene, angemeffene Arbeit ju uerrid^ten. ©benforoentg ge*

fä^rbet ber &anbelnbe ein beftimmtes ^ed&tsgut. 2Bol)l aber er«

geben fid) aus feinem Sßerrjalten fd)äblid)e SBirfungen allgemeiner

Statur für ben (Staat, bie wie in ben gäßen bes 23ettelns unb

Sanbftreidjens auf fogialem unb finanziellem ©ebiete liegen.

SDie gleichen (Srroägungen treffen aud) auf bie Übertretungen

ber Verbote bes § 361 3. 8 unb 10 31t.

Stilen biefen gällen ift in gleicher SBeife eigen, bafj ber ftraf=

baren £anblung bte S3e§iel)ung ju einem ober aud) mehreren be=

ftimmten SHed&tsgütern mangelt. ($S fann fid) aus ber einzelnen

£anblung nad) ben oerfd&iebenften 9ftd)tungen Ijin bie SSerlefeung

ober ©efäljrbung eines $ed;tsgutes entraideln. Sßel^er 2Irt aber

biefe Söirfung ber &anblung fein werbe, ob überhaupt im einzelnen

gaüe eine ein SfodjtSgut beeinträd)tigenbe SBtrfung erfolgen werbe,

toirb \iü) in ben 'meiften gäHen im 2Iugenblicf ber SBegerjung ber

£anblung nid)t feftfteHen laffen. 3n aubern fallen, fo bei ber

Steigerung zu arbeiten, bei ber SftidjtbefRaffung eines Unter=

lommens, roerben bie Sßirfungen ber ©efefeesübertretung regelmäßig

jiemlid) übereinftimmen. 2lber biefe 2Bir!ungen finb an ftd) fo

trielgeftalttg unb sage, bie Dbjefte, an benen fie in bie @rfd£)etuung

treten, fo unbeftimmter unb allgemeiner üftatur, ba$ man ben

£anblungen felbft nidfjt ben ß^arafter ber SBerlefeung ober @e=

fätyrbung uon ^ed&tSgütern beimeffen fann.

Dft ftel)t bie &anblung nidfjt einmal in urfäd&lidjem 3ufammen=

Ijange §u bem eingetretenen Erfolge. SDas Überfd^reiten ber $oli=

jeiftunbe feiten© bes SBirts ift nidfjt bie Urfad&e bes fpäter oon

einem (Safte begangenen ^ausfriebensbrudjeS ober SBiberftanbeS,

bas betteln im einzelnen galle nia)t bie Urfad)e, ba£ ber Settier

fpäter zum SBerbredjer rairb. SDiefe §anölungen Reifen nur ben

Söoben bereiten, auf bem ber ©rfolg ber SBerlefeung ober ©efäljrbung

29
) DIB Raufen, ßomm. § 361 £. 3 2Cnm. d, betont bei 2anbftreicf)en bie

©efaf)ren für ba& nnrtftf)aft(itf)e Seben unb bie 9ted)t§ftct)eri)eit.
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erroädjft, fie fc^affen bie 2ltmofpl)äre, in ber fpäter eine treibenbe

$raft roirlfam wirb.

3>n anbern gäHen ift freitidj ber laufale gufammentjang

graifdjen £>anblung unb Erfolg gegeben, fo wenn jemanb nad)

§ 361 3. 5 3i©t©.33s. „fi* bem Spiet, £runl ober Müßiggang

bergeftalt Ijingiebt, bafc er in einen 3u ftanb gerät, in roeldjem gu

feinem Unterhalte ober sunt Unterhalte berjenigen, gu bereu (Ste

näfyrung er üerpfXic^tet ift, frembe £ilfe in 2lnfprud(j ge=

nommen tüeroen mufe", unb roenn er baburd) ben Staat in fiuan=

gietter ,£>infid)t fdjäbigt 216er aud) l)ier lann man ber «Sganblung

nidjt ausfd^tteglid) btn S^arafter ber Sd()äbigung biefcö 9^13=
gutes beilegen. Sßielmeljr lann fie nod) nad) ben oerfd)iebenften

Dftdjtungen f)in, auf ba% 2Bot)t be3 einzelnen, beö £anbelnben felbft

unb feiner gamitie, wie auf baz 2ßol)l be§ ©angen, unb in ber

r-erfdjiebenften 2Irt fd)äblid) roirlen.

2Benn in aßen biefen gäßen ber ftrafbaren §anblung bie 23e=

Sieljung gu einem ^e^tögute fehlen foH, fo Reifet baz, fie tonne

roeber oertefeenb nod) gefätirbenb roirlen. Unb bafür fpredjen oer-

fd)iebene ©rünbe.

SDafe bie §anblung nidjt üerle^enber -ftatur fein lann, gel)t

fdjcm barauö Ijeroor, bafe l)ier, roie mefjrfadjj ermähnt ift, geftraft

nrirb nid)t um besroillen, roa§ gefdjeljen ift, fonbern um ber fdfjäb*

ticken folgen roitten, bk möglidjerroeife fid) an bie §anbluug

fnüpfen. ÜDarin gleiten biefe §anblungen alfo ben ©efät)rbungg=

betüten. 2lber fie finb es bod^ nic&t. SBielmeljr geigen fi<$ grunb=

fä^lidje $erfd)iebenl)eiten. 9Jiit 3Red)t fagt r»on dtotyianb 30
), bajs

e§ faum eine ^anblung giebt, raeldje nifyt unter irgenb einer $or=

auöfefcung gu einer gefä^rlid&en fid) l)erau§bilben fönne. Qebes

menfd>lid)e £anbetn lann gur 33ebingung eines fd)äbtid)en Erfolges

werben, fo bafj oljne bieS ber Erfolg nidjt eingetreten roäre. SDennodj

rebet !)ier lein 9flenfd) t>on einer gefährlichen §anblung. SDer

©runb ift, bafc einer folgen £anblung tron tjornljerein bie jebem

©efäljrbungsbelilt notroenbige $8egiel)ung gu einem beftimmten dleü)t&

gute mangelt. SBcnn fid) am il)r erft eine SBerlefcung ober ©e>

fäljrbung entroicfelt tjat, bann ift ber laufate 3ufammenl)ang, bie

objelttt-e 23egiel)ung groifd&en "ganblung unb 9fced)t§gut ja gegeben.

30
) Sie ©efa^r im <Strafrect)t S. 16; cbcnfo §älftf)ner, 2)eutfcf)e<§ ©traf«

rcc^t II, 2, ©. 599.
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2lber ebenfo gut wie bie eingetretene ©üterbeetnträd)tigung, mit

bemfelben ©rabe ber 2ßal)rfdjeinlicfyfeit tonnte fidj aus ber &anbtung

bie SBerlefcung ober ©efä&rbung irgenb eines anbern 9ied)tSgutcs

ergeben, gür ein ober aueb mehrere beftimmte 9ted)tsgüter mar fie

nidr)t gefä^rlidt).

©S mangelt biefen §anbtungen, bie man bat;er mit 9?ed)t nietjt

als gefährliche beaeidjnet, bas, roas ber ©efätjrbung ben friminellen

(Stjarattcr oerleiljt unb bie 2lnbrolntng einer ©träfe rechtfertigt,

nämlid) bafe bie §anblung bas SftedjtSgut aus ber ©tajerljeit feiner

©riftenj aufrüttelt unb es baburd) in feinem ©üterroerte minbert.

MeS bies trifft auti) auf bie oorftetjenb erörterten 23eifpiele

ber ^olijeiübertretungen ju. 2Iud) Ijier fielen ^anblungen jur

Unterfudjung, bk nidjt erfennen laffen, in melier 3ftd)tung fie ge=

fätyrticb werben tonnen. Überfdjreiten ber ^ßoli§eiftvntbe r betteln

unb £anbftreid)en, bas 9ftd)toerfd) äffen eines Untertommens ftnb

alles £anbtungen, roetd)e als foldje von oorn^erein für bie 9ied)ts=

güterroelt olme Söebeutung, olme beftimmte bebrofjlidje 9ftd)tung

ftnb. 2)as 9?ed)tSgut fielet fi$ bal)er burd) biefe §anblungen nid)t

unmittelbar, nidjt mel;r als burd) \tbmtbe menfd)lid)e ^anbtung

bebroljt, es ftefjt ilmen apattufd) gegenüber, fein SBefianb mirb burd)

fte nid&t erfdjüttert. @s fe^lt biefen §anblungen bal)er ber ber

©efätjrbung eigentümliche triminelle ßfyaratter.

2ludj bie biefer ©ruppe mdjt ange^örenben ftrafbaren £anb=

lungen tonnen $toar nad) ben oerfd)iebenften sJüd)tungen t)tn oer=

lefcenb ober gefäljrbenb toirfen. ©ine $örperoerle|ung braucht nidjt

blofe in ber 2Ibfid)t ber Rötung ober £örperoerle|ung $u gefdje^en.

©ie !ann einer Nötigung, 23ebrolmng, beut SBiberftanbe, £aus=

friebensbrud^e bienen. £)iefe ©oentuatitäten aber fyat ber ©efe|=

geber nid)t im 2luge, inoem er bie ßörperoerlefcung unter ©träfe

ftettt. 2ßas ber ^anblung if)r ©epräge gtebt, ift it)re intenfioe 3ftd)tung

auf ein beftimmtes ^ea)tSgut. 31
) 2)ies aber fetjtt in unfern gäHen.

215er aud) fc^on aus bem begriffe ber ©efäljrbung folgt, bafj

bie biefer ©ruppe angeljörenben ^anblungen nid)t gefäfyrbenber

31
) 2)at)er m. ©. unrichtig SBtnbing, formen 33b. 1 ©. 403

f., ber ber

Übertretung be§ § 366 £. 6 ©t.©.33§., bem £e|en non §unben auf 2>ienfct)en,

eine Sfteferüefteßung ju ben üerfct)iebenften 9lecf)t§gütern geben raitt. ©ie fann

biefe tüo£)l au§nafym§roeife annehmen, aber nur auönafymöroeife ; ifjrer üftatur nadj

bringt fie regelmäßig eine ®efat)r für bie $örperintegrttät mit fidj unb erfdjöpft

barin i^ren ©Ijarafter.
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SRatiir fein formen. £)ie ©efät)rbung fefet begrifflich ein Dbjeft

ooraits, auf bas fie roirfen fann. 3Me ©efaljr ift nur eine @r=

fdieinung an biefem Dbjefte, tritt erft an biefem §u £age unb fütjrt

nid)t abgetrennt von it)m eine ©onbererjften§. ©atjer fönnen rair

von bem Vorliegen einer (5>efar)r überhaupt nur bann reben, raenn

rair ba§ Dbjeft ober bie mehreren bcftimmten Dbjefte, an benen

fie ftd) äufeert, fennen. 3n ben oorliegenben gälten aber, in benen,

raie bargettjan ift, ber £anb(ung bie Sejieljung gu bem Dbjefte

mangelt, baZ Dbjeft gar nodj nid)t befannt ift, fönnen mir ber

£anblung bafjer audj nidt)t bie (Sigenfdjaft einer gefährlichen bei--

legen. SDa§ tritt befonbers flar §u £age in ben gälten, in benen

ein urfädjlidjer 3ufamment)ang jtöifdjen <§anblung unb ©rfolg niä)t

befielt. üRiemanb rairb fagen, bafe ber 2Birt, ber bk Sßolijeiftunbe über=

fdjritten $at, baburcf) bie ©efal)r eines nad)t)er erfolgten fiausfriebens*

bruäjes fceraufbefd&rooren f;at. 3)enn aud) ber oorforglidjfte 9ttenfdj

fonnte ben Eintritt biefem ©rfolges nidjt als möglich oorauSfeben.

3öa§ t)ier §ulefct trau ber @efät)rbung gefagt ift, fjat analog

natürlich aud) von ber SBerlefeung §u gelten. @§ bitbet bie§ alfo

einen raeiteren SBeleg bafür, baf? bie erraäl)nten £anblungen nicr)t

oerlefcenber Statur fein fönnen.

Slufcer ben genannten Söeifpielen enthalten m. (£. nod) fotgenbe

Paragraphen beö 29. 2Ibfd)nitts bes 9l.©t.©.S.8 ^olijeiüber^

tretungen, bie raeber oerte^en nodj gefätjrben: § 360 3- 9 , 12
>

§ 361 3- 1/ 2, 5, 9; § 367 3. 1, 2; § 368 3- 1.

Wlan mag ber einen ober anbern ber t)ier aufgeführten $oli§ei=

Übertretungen oerle&enben ober gcfä^rbenben (£t)arafter beilegen.

Sie ©renken ber oerfd)iebenen ©ebiete finb oft nur fdjraer gu

beftimmen. 2ludj bie oerle^enbe ^oligeiübertretung ftet)t, raie oben

(©. 850) bemerft ift, in fet)r ferner SBejiebung gum 9ie<$t$gut, nid)t

minber bie gefät)rbenbe. ©er angerichtete ©c^aben ift meift fet)r

oager 9?atur unb nur fdmrfem guf^auen erfennbar. ©d)lte6lidj

finb aud) bie bebrotjten Sfacbtsgüter häufig allgemeinen (Styarafters

unb laffen fid) faum in beftimmter SBeife prämieren. ©0 mag

man benn manchmal gmeifetn, ob einer §anblung bie 83e§iel)ung

$u einem beftimmtem SRedjtegute mangelt unb ob fie nur ju all*

gemeinen Unguträglidtfeiten §u führen brot)t, ober ob fie ben

SBeftanb eines bcftimmten Dfcdjtsgutes angreift. 3ebo<$ rairb

baburd), bäte mau eine jQanblung ber einen ober ber anbern

(Gruppe 3u§ät)lt, bie Unterfdjeibung fetbft nidjt berührt.



SöS Dr. ©ubcrian..

SBcnn man aber einer ber in ben ermähnten Paragraphen

oerbotenen fianbhmgcn oerlefcenben ober gefäljrbenben (Sljarafter

auftreibt, fo wirb eö barauf antommen, genau ba% 9?ed)t3gut

anjugeben, gegen meldjeß bie &anblung fidö roenbet. Unb babei

genügt eö natürlich nid)t, wenn man als 9ied)t$gut ba§ ^ntereffe

be$ ©taatö an bem Unterbleiben ber «ganblung unter Slnroenbung

ber gefefclidjen Formulierung aufführt, alfo j. 23. im galle beö

§ 361 3. 5 ©t.@.S3.8 als 9fc$tdgut begeidmet ba$ gntereffe bes

©taats, bafe ber einzelne fid) nicfyt foraeit rjerunterbringe, ba$ er

fidj unD feine gamilie ntcfyt ju unterhalten oermöge. ^telmeljr ift

ftetö ba§ anzugeben, wofür oa% Unterbleiben ber £anblung oon

SBert ift. 2)abet ift beim oor allem $u oermeiben, ©ammek
bcjcid)nungcn 511 oerroenben, mit melden fidt) eine 9ftenge oon

DfodjtSgütern begeidjnen laffen, bie aber felbft ein fotd)e§ nid)t ftub.

Wlit 9fcd)t fagt 23inbtng 02
): (53 „fann aus einer 3ufammenfaffung

von ©ütern gan§ t)erfdjiebener 2lrt §u einem ©efamtbegriff nie

ein ©efamtgut merben. SDafyin gehört ber Segriff ber öffentlichen

Ordnung, be§ öffentlichen griebenö, ber ©ittlidjfeit". ©§ lä&t fid)

bafyer rool)l aus fnftematifdjen ©rünben rechtfertigen, g. 33. bie

nadj § 361 3. 3—8 9t.@t.©.S.8 firafbaren Übertretungen als

ftrafbare ganblungen gegen bk ©ittlic^feitspolisei §ufammen§u=

faffen
33

) ; bamit ift aber über iljren materiellen ©eljalt nic^tö gefagt.

33etracr)ten mir nun ben (Sljarafter biefer gule&t befjanbelten

^oligeiübertretungeiie 2tud) fie laufen, wie alle 35elifte, einem

gefeilteren Verbote, biefe §anblungen ju begeben, juwiber, oer=

lefcen alfo bas 3?ed)t be§ Staates auf ©efyorfam gegen feine

Slnorbnungen. Slber in biefem formellen 3Uttnöer *)anDehl er=

fcr)öpfen fie fid). 2ßaö nadj unfrer Unterfudjung ben fämtlid)en

übrigen 2)eli!ten, frtminetlen wie polizeilichen, aufeerbem eigen ift,

ber Singriff auf ein ootn ©taat redjtüd) gefdjttfctes Qntereffe, auf

ein Sftedjtsgut, xotö bm eigentlichen materiellen ©e^alt beö S)eiift3

ausmalt, ba$ mangelt iljnen. (Sie finb wirflid) reine Ungefwrfams=

belüte, um einen &uerft oon SBinbing angeioenbeten terminus

&u gebrauten. 34
) 3Ber eine fold)e Sßoli§eiübertretung begebt, ber

braucht fid) nid)t barüber flar ju fein, bafe au§ feiner £anblung

32
) formen 33b. I ©. 351, 352.

33
) 2ßie bie§ 3. 33. t)on St 83t: £e£)r&ud) <B. 652 ff. tfjut.

34
) formen I 123. @r fiet)t freiiitf) fc>a§ SBefen fämtftd&er ^olisetü&er*

tretungen in biefem reinen Ungefyorfam.
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möglicher SBeife fdjäblidje ©rfolge für ben einzelnen tote für bie

©efamtfjeit ftdj enttoicfeln, ja er fantt es oft garniert. (Ss fommt

lebigtid) barattf an, baß fein $erf)alten formeß bem gefefctidjen

33erbot jimuberläuft.

3Bäl;renb ber ©ang ber Unterfudmng gelehrt Ijat, baß ber

©egenfa§ von oerle^enben nnb gefäfjrbenben £anbluttgen, ben man
mit Unrecht auf ba§ ©ebiet beö frimineßen Unrechts befd&ränfte,

§ier tote auf bem ©ebtete ber ^oligeiübertretttngen toieberfeljrt, tft

nunmehr aßerbings ein tiefgreifenber Unterfdjieb nid)t bloß 51t ben

frimineßen £)eliften, fonbern auet) nnter ben $oti§etübertretungen

felbft feftgefteßt. tlnb biefer Unterfctjieb ift nidjt bloß ein äußer*

lieber, fonbern in ber innerften üftatur ber SDetüte begrünbet unb

gerabe fo gerechtfertigt, tüte ber Unterfcrjieb oon §anblungen unb

Untertaffungen, oon oerte^enben unb gefätjrbenben beulten.

Dton fönnte oerfud)t fein, oorjufc^lagen, bie oerte^enben unb ge=

fäljrbenben ^oli^eiübertretungen §um frimineßen Unrecht ju rennen

unb bas ©ebiet beö polizeilichen Unrechts nur auf bie anbern, bie

toeber oer(e|en nod) gefäljrben, $u befdjränfen. Qnbeffen erfdjeint

ein foldjes $orgel)en unmöglid). ©erabe unter ben oerle^enben

unb gefätjrbenben Sßolijeiübertretungen befinben fid) Diele, bie als

üDhtfterbeifpiete ber ganzen ©attttng gelten unb von j[et)ec gegolten

tjaben. @3 get)t aber uid)t att, bie tnftorifcfye (Snttoicflung unb Die

(Srgebmffe ber 2Biffenfd)aft ol)ne weiteres umguftoßen. berechtigter

ift oießeid)t ein anbrer ©ebaufe.

SDtefe £anbhmgen oerlefeen niemanbes Sfted)t, fein 9ted)tsgut,

fonbern laufen nur bem äußren Verbote beö ©efefces gutotber,

unb baraufljtn txitt (Strafe ein. Wlan wirb fid) fragen, ob für

foldje att fidj gletdjgittige §anblungen überhaupt eine frimineße

©träfe, toie fte jeben Sßerbredjer trifft, am ^ta^e ift. £ier brängt

ftd) in ber Xtyat gum Sßergtetdje ba§ Söeifpiet oon bem ©eßterfdjen

£ttte auf
35

), ba% einzige bafür, ben ©eljorfam um beö ©eljorfame

toißen, gleid)fam jur Übung, bei ©träfe ju gebieten. SBenn nun

aud) ber ©efefegeber in unfern gäßen baoon ausgebt, Unzuträglich

feiten §u oerfjüten, fo toirb bodt) im einzelnen gaße f)ier toie bort

geftraft, otme baß bie £anblung, aud) genereß betrachtet, in einer

nod) fo entfernten Söegietjung junt ^ecfytSgute fte^t. @rft biefe

SBejie^ung aber, felbft toettn fie bloß genereß toie bei ben abftraften

35
) SBon %$on guerft uerroenbet.
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©efäl)rbungsbeliften oorfyanben ift, oermag ben Eintritt einer

(Strafe innerlid) &u rechtfertigen. 2lud) augerljalb bes ©trafred)ts

roirb oft genug ©e^orfam gegen bie obrigfeitlidjen ©ebote ober

Berbote geforbert, ot)ne i*a$ an bas Berfagen besfelben ©träfe

gefnüpft wirb. dl\6)t fdjon ber blofce Ungeljorfam, erft ber 2ln=

griff auf ein föed)tsgut lä&t uuferm 9ted;tsgefül;l eine Beftrafung

erträglich fdjeinen. 2Bas ein menfd)lid)es Behalten 511m Ber*

brechen ftempelt, ift ber (Singriff in bie Sphäre einer anbern

^perfon.
36

) Unb fo mag man billig fragen, ob bie $poli§eiüber=

tretungen, meldte roeber oerlefcen nod) gefäfyrben, überhaupt inner«

Ijalb bes ©trafredjts an ifyrem ^ßta^e finb, unb ob fie nidjt oieU

met>r ityrer ^latux nad), als reiner llngeljorfam, aus bem ©trafred)t

auöjuf($eiben unb bem Berwaltungsredjte ftd) angufdjlicfjen Ijaben.

3$ bejahe biefe grage, freiließ nur de lege ferenda. 2>aS

geltenbc 3^ecr)t l)at ja aud) biefe ^olijeiübertretungen in bas ©ebiet

bes ©trafred)ts aufgenommen unb beljanbelt fie als ecrjte SDeltfte.

3$ nenne lünftig biefe ^olijetübertretungen, tueldje einen

Singriff auf sJted)tSgüter nidjt enthalten, neutrale ^olijeiübertretungen.

2)enn ba fie niemanbes 3^ed)t bebroljen, feinem Sfodjtsgute guroiber*

laufen, fo bilben fie gleidrfam ben neutralen Boben, beffen £eroor*

bringungen erft getmffe Un^uträglidtfeiten mit ftd) ju führen geeignet

fiub. 2)ie 2lusbrüde „Verbote fd)led)tf)in" ober „Ungeljorfams--

beulte" möd)te td) fdjon um beSroiHen oermeiben, roeil fie 33 in bin g,

roie bereits ermähnt, für bas gefamte ©ebiet ber $oligeiüber=

tretungen oerroenbet.

@S ift ber Borgug ber ^eorieen, meiere ben Slnfprud) ergeben,

etwas -Ifteues §u bringen, bafe es bei ilmen nid)t einer erfeppfenben

Betrachtung ber oorljanbenen £itteratur unb einer ausbrüdtidjen

äBiberlegung jeber wiberfpredjenben Meinung bebarf; benn bie Be=

grünbung ber eigenen Sluffaffung ferliefet fdjon bie SBiberlegung

entgegengefefcter ^tnftcr)ten ein. 3mwerl)iu ift es nic^t oerlorene

3)Ui^e, einen Jürgen Blicf insbefonbere auf bie jüngften £l)eorieen

über bie Unterfdjeibung oon polizeilichem unb Irimineüem Unrechte

ju werfen.

2BaS aber ber Betrachtung erf)ebli$e ©djnrierigfeiten bereitet,

ift, bafc hex oielen ©djriftfteüem ber ©ang ber Itnterfudjung bie

nötige ^lar^eit oermiffen lägt. Bon gtoei ©eiten bemühte man

36
) Übereinfttmmenb $ranf: ©iubten gum gSoltäeiftrafredjt (5.3.
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fid) nämtid), bem Unterfd)iebe oon frimincUcm ttttb poltgciUd&cm

Unrechte betgitfommen. Man fanb it)n m einer Betriebenen 2öir*

fung bet £anbiung auf bas Dbjeft bes Angriffs, je nac^bem fie

fict) als $erle§ung obet ©efäfyrbung äußerte; man fudjte ü)n abet

femet in einet oerfdiiebenen Sejte^ung ber, fei es oertefcenben, fei

es gefä^rbeubeu &anblung jum Sftedjtsgut, inbem man, roie unten

nätjer auszuführen fein toirb, behauptete, bie ©träfe gtünbe fid)

bei ben ^oltgetübertretungen ausfdjüeßttdfj auf bas formelle Wlo*

ment bes Ungefjorfams reibet bie gefe§licf)e 9?orm. @S ift flar,

bafe beibe Uuterfcfjeibungsmerfmale, roeim fic fid) im einzelnen gaße

and) &ie unb ba berühren mögen, bod) ujrer üRatur nad) oöllig

oerjdjieben fmb, fo baß bas eine ofjne bas anbre unb beibe unab*

gängig von einanber erjftieren tonnen. $n ber Sitteratur abet £)at

man regelmäßig beibe Sitten bet Untertreibung burd&einanber ge-

worfen, toätjrenb bodjj gerabe hä ber SBeftimmung ber ©renken

gioeier ©ebiete über bk Slrt ber öegrenjung solle $larljeit t)errfct)en

muß 37
). 33eibe Unterfdieibungsmerfmale roerben bafyer im fotgen=

ben ftreng auSeinanberget)alten roerben.

Snbem man ein allgemein gütiges, im einzelnen galle fofort

fennttidjes UnterfdjeibungSmerfmal jtoifd&en frimineUeu 3)elifteu

unb Sßolijettibertretimgen gu fiuben fiel) bemühte, ging man, toie

fcfyon erroäljnt, bisset allgemein oon bet Wnhfyt aus, bafe nut bie

MmineÜen 2)elifte tjertefcenber Statur fein lönnten, unb ba$ ben

^oligeiübertretungen ausnahmslos gefä^rbenber (Sljarafter aufäme.

allein Sinbing unb Regler meinen tjieroon ab. Sötnbing fagt

einmal t>on ben ^oligeiübertretungen 38
): „Einige gäße berfelben

Seliftsarr, burc&aus nidjt notroenbtg bie 9flet)r§al)l, finb oieHeid)t

gefährliche §anbtungen, anbre oertefcen, anbre erleichtern bie 33e=

geling oon $erle£ungSoerbred)en." SBinbing fü^rt biefe 2Iut>

faffung aber nid)t burd), er fällt oietmefyr toieber auf ben überlie=

ferten ©tanbpunft jurüd, inbem er an einer anbern ©teile
39

) oon

biefen felben $poli§eioorfct)riften fagt: „SDie ^ed^tsqueüe erläßt fie

gegen iganblungen, meldte regelmäßig eine ©efat)r gegen beftimmte

37
) Sie $ofge baoon ift, t>a% manche ©tfjriftfteu'er, bie fiel) felbft a(d ©egner

bejetdinen unb ausbrücflitf) befätnpfen, Ijier aB Slnfyänger berfelben £f)eorie ge

nannt werben muffen. @§ fprid)t bie§ inbeffen nicfyt gegen bie obige Stuffaffung,

fonbern gegen bie betreffenden ©tfjriftfteller.

38
) formen 33b. I ©. 406.

39
) a. D. <3. 122.
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@üter tu firf) oerbergen," unb gleid) barauf fitdjt er fie uon

ben friminellen ©efätjrbungsbeliften ju fdjeiben. 9iabifater getjt

ßefeler 40
) oor. @r fteljt bas SBefen ber ^3oli§eiübertretungen

barin, öafj fie „©efä^rlidjfeitsbelifte" feien; bann aber fagt er t)on

£anblungen, roeldje allgemein als ^otijeiiibertretitngen gelten,

nämlicf) von bem Unterlaffen einer oorgeid)riebenen polijeilidjen

SInmelbung ober ber ©inrjotung polizeilicher ©eneljmigung, fie feien

für bas betreffenbe ©nt nidjt blo& in abstracto gefät)rLid), and)

nidjt in concreto gefätjrbenb, fonbern gerabejn fdjäblid). $arum
roiH er biefe £anblnngen nid)t als $oli$eiübertretungen gelten laffen,

fie melmeljr ju ben friminellen SDeliften sohlen.

Offenbar ift biefer 2Beg nid)t gangbar, nnb ans benfelben

©rünben, aus benen es oben (<S. 859) für unmögtid) erflärt mürbe,

bie neutralen ^oligeiübertretnngen allen übrigen ftrafbaren &anb=

hingen als bie eigentlichen ^3otijeiübertretungen gegenüber §u ftellen.

Wlan !äme baljin, einen großen £etl ber £anblungen, toeld)e oon

jerjer gan§ allgemein als ^oligeiübertretnngen gegolten Ijaben, ans

bem (Gebiete bes ^otijeinnredjts gu entfernen.

©benfo allgemein, wie man ben ^olijeiübertretnngen gcfät)r=

benben (Sljarafter gufdjrieb, ualun man an, bie ©efatjr brande bei

biefen ^anblnngen nidjt im einzelnen gaße £t)atbeftanbsmerfmat

31t fein, oietmeljr genüge abftrafte ©efätyrbnng; nnb hierin läge ber

Unterbiet) ber Spolijeiübertretungen oon ben friminellen Gelitten.

Sofort aber fam man in £onflift mit ben oben gefdn'tberten

£anblungen, bie frimineller 9?atur ftnb, aber bod> nnr abftrafte

©efäljrbung erforbem, wie 3. 23. bie SBranbftiftung an ber eigenen

©ac^e. Um bie gewonnene Unterfdjeibung gn retten, mül)te man
fid) bal)er anf r»erfd)tebenen SSegen ab, über biefe ©d)tt>ierigfeit

rjimoegjufommen.

©0 leugnet SBinbtng 41
) überhaupt bie @£iften§ frimineller

©efä^rbnngsbelifte abftrafter üftatur
42

) unb behauptet, baß bie

§anblungen, bie man t)ierl)er§ät){e, eine fonfrete ©efäljrbung ober

40
) SfcuefteS t>om Dbjefte beS 2krbretf)en§, im ©erirfjtsfaat 93b. 40 (1888)

©. 599 ff.

") formen 93b. I ©.383 ff.

42
) %m (Ergebnis übereinftimmenb !Ho f in: ^oltsciftrafrcc^t: in v. ©tengelS

SBörterbutf) be§ beutfdjen 33ertt)altung3retf)t3 33b. II ©. 275 § 4; ferner ©retener
in ber ßeitfe^rift für ©c^roei^er ©trafred)t 93b. 6 (1893) ©.228; flefjler a. D.

©.598 ff., bie aEe ben ^olijeiübertretungen baä ©ebiet ber abftraften ©efafyr

juroeifen unb fie fyieröurcfy r-on ben friminetten 2)elilten fdjeiben wollen, aber
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fogar eine Sßerlefcung enthielten. £e£tere<3 nimmt er fogar trau ber

Sranbftiftung an, bk er als einfaches ©adjbefd&äbigungSüerbred&en

be^eid^net 43
), raoburd) er fid) freiließ §u ber allgemeinen 2luffaffung

in birefteu 2ötberfprud) fefct
44

). $on ber SBranbftiftung an ber

eignen @arf)e erflärt Söinbing aUerbings abfegen $u motten. 3)a

fie aber gerabe bas ^rototnp ber ©nippe ber abftraften ®efäl)r=

bungsbelifte ift, fo mirb man fdjon nm beömitten SBinbingß 2luf=

faffung nidjt gn folgen oermögen.

9Ud)t minber raillfürlid) erfdjeint es mir, eine fefte ©ren§e

babnrd) 511 gerainnen, ba% man bk abftraften ©efäljrbitngsbelifte

fämtlid) als ^oli^eiübertretnngen fafct
45

). @ine Segrünbung biefer

SInftdjt gibt feiner iljrer 3ln^änger. Unb in ber £t)at fdjeint mir

ein weiterer @runb bafür ntct;t oorljanben $u fein, als ber: SBeil

ben ^olijeiübertretungen abftrafte ©efafjrbung eigentümlich ift,

muffen alle Sßerbredjenstljatbeftänbe, bie aud) biefe Statur aufraeifen,

gleichfalls Spolijeiübertretungen fein, ^id^tiger fyätte man fd)liegen

follen: Sa nietjt blofs bm &anb hingen, raeldje man als Sßoti$ei=

Übertretungen bejeicljnet, abftrafte ©efäfyrbung eignet, trielmefyr auefy

folgen, bk bisher attgemein als frimineU ftrafbare gelten, fo ift

bas ÜDtoment ber abftraften ©efäfyrbung nicr)t zin -äfterfmal, ge-

eignet, friminelles unb potijeilidjes Unrecht §u fdjeiben.

Unb biefe. 2tnfid)t bürfte t)eute bk oerbreitetfte fein, ^v folgen

§ätfd)ner 46
), graul 47

), oon Suri 48
), 6tal)t49

), raot)t audj

2Banjed 50
). Qm Ergebnis ftimmt überein derlei 51

).

nid)t berüdftdjtigen, bafj nad) allgemein fyerrfdjenber 2luffaffung audj im ©ebicte

be§ !rimineilen Unred)tS fid) üpanblungen uorfinben, beren Sljatbeftanb im fon;

freien $atle nid)t t>a§ SBorljanbenfetn einer ©efafjr üorau§fe£t.

43
) formen 33b. I ©. 381 2Inm. 26.

44
) §ätfd)ner: 3)eutf$e3 ©trafred)t 33b. II 2 ©.593 jagt: „Sie (Sntraicfe*

lung ber Sefyre üon ben gemeingefährlichen 33erbred)en l)at ftd) angelehnt an ba§

33erbred)en ber 33ranbftiftung."

45
) @o ü. SiÄjt: Sefyrbud) ©.517; ©ener: ©runbrifj ju SSorlefungen

1884 ©.87; Sftotering: @efa£)r unb ®efät)rbung im ©t©.33.; in ©oltbam*

merö 3Ircr;it) 1883 33b. 31 ©. 267.

46
) $eutfd)e§ ©ttafred)t 33b. II, 2, ©. 599 f.

47
)
©tubien $um $oligeiftrafred)t 1897, ©. 18.

48
)
Über ben Begriff ber ©efaijr ufro. im ©ertd)t3faar, 33b. 40 (1888) ©. 512 f.

49
) Sie $f)tIofopt)ic be§ 9ted&tS. 9tedjt§; unb ©taat3Iet)re, 3. Stuft., 33b. II

2lbt. 2 ©. 694: „2)a§ Kriterium ber ©efätyrlidjfeit ift burd)au§ unrichtig."

50
)
©in 33eitrag jur Setjre üon ber 33ranbftiftung; im ©eridjtsfaal $8b. 31

(1879) ©. 2 ff., tt-enn aud) üielfadE) unflar unb roiberfprucpüou'.

51
) 2et)rbud) beö beulten ©trafred)t§, 1889, ©. 45.
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Wifyt einmal quantitatio, nad) bem -äflafee ber ©efäljrbung,

laffeit fid) frimineße SDelifte unb ^3olt§etübertretungen oon einanber

fdjetben, inbem man oielIeia)t bei jenen mit ber £anblung bie

2öaljrfd)einlid)feit, bei biefen nur bie 9Jtöglid)tot be§ Eintritts einer

Sßertefcung serbinöet 52
). ©ine foldje Slnualjme ift unrid)tig. ©in

©rfolg Reifet bann roafyrfdjeinlid), roenn unter einer bcftimmten

Slnjatjt Don gäQen bie §äufig!eit feines ©intrittö bie Metyx%afyl

biefer gäHe bilbet. -Keimen mir nun ba3 SDelift bes Sweifampfes,

meines gegen baö 9ied)t§gut Des SebeuS geriditet ift, fo ift ja be=

fannt, bafe $. 33. bei ben ftubentifdjen SJienfuren ein tötlid&er 2tu§=

gang faft unerhört ift, bafe aber aud) bie Wtebx$afyl ber ^ßiftoten=

buelle unblutig verläuft unb nur ein geringer SBrudjteil jutn £obe

füljrt. ©benfo rairb aud) bei bem abftraften ©efäljrbungsbelift ber

SBranbftiftung an eigener Bafye ber (Srfolg einer $erte&ung fremben

£eben§ ober Eigentums burd)au$ md)t in ber 9)^e^rjal)t ber gäHe

eintreten. Slnberfeitö ift aud) bei ben $oli§etübertretungen ber

©rfolg ber $erle£ung in ben einzelnen gälten balb näfyer, batb

entfernter. £)ie SInftdjt, bafe bei ben friminellen ©eliften ber ^in-

tritt be$ Erfolges raaljrf^einlid), bei ben ^olijeiübertretungen nur

möglid) fei, ift alfo unrichtig, ©ie ftimmt uid)t §u ben £fyatfad)en
53

).

•iftur praftifd) roill granl 54
) beibe ©nippen oon einanber

fdieiben, inbem bei ben abftraften ©efät)rbung§beliften IrimineHer

ftatur ber ©efafyreintritt fingiert werbe, roäfyrenb er bei ben $oti§ei=

Übertretungen lebigtid) bas 3^otio beö ©efefegeberö bilbe
55

).

62
) ©o Soocf, 2)er ftrafretfjtltdje ©tfmfc ber @ifenbal)nen, ©. 98 (210);

äljnlid) $e&ler, 9leuefte§ üom Dbjefte be§ $erbred)en§; im ©ericfytSfaal 33b. 40

(1888) ©. 598, ber ben Sßoltseiübertretungen bie abftrafte ©efafyr juroeift unb an*

nimmt, bafj bei U)nen im ®egenfa£ ju ben in concreto gefährlichen §anblungen

nur bie 2Jiögltd)feit einer Serle^ung üor&anben fei. 2lucfj von $rieS, Über ben

Segriff ber objeftioen 9ftöglidjfeit, in ber $ierteljaf)r§f$rift für roiffenfcfyaftltdje

^ßl)ilofopl)ie 23b. 12 (1888) ©. 315, 316, fommt ju einer quantitatioen ©Reibung,

inbem narf) feiner Meinung ben Criminellen beulten ftetö abfolute ©efaljr eigene

tümlidj) ift, b. Ij. eine grofee allgemein giltige 2Daf)rfc§einlid)feit beS ©rfolgeö

(©. 291 f.), roeldje ben — an fid) audj gefährlichen — ^ßolijeiübertretungen mangelt.
63

) ©egen eine quantitatioe ©Reibung auef) ÜQälfdjner, 2)eutftf)e§ ©traf=

retf)t 33b. II, 2, ©. 600. @r nimmt freiließ auf ©. 599 unrichtiger 2öeife an,

bafe al§ gefä^rlid) nur eine foldje Sjbanblung betrautet werben fönne, meiere bie

2Baljrfd)einlid)feit eines oerlefcenben ©rfolgeS enthielte.

M
) a. D.

M
) ©benfo ginger, 2)er Segriff ber ©efafyr ©.46; äfm(td) bejüglid) ber

©efäfjrbungSbelifte ©iebentyaar, 2)er Segriff ber ®emeingefäf)rlid)feit, Z IV 270.
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3u einer folgen giltion bietet ba% ©efefc feinen 2tnt)alt. ©ie

ift aud) nid)t geeignet, im einzelnen galle erlernten $u taffen, ob

ein friminettes ©efäfjrbitngöbelift ober eine «ßolijciübertrctung vor*

liegt.

©ine befonbere S^eorie f)at, im 2lnf<$lu6 an von $rie§,

von 9iof)lanb 56
) aufgeteilt. @r nimmt an, ber Unterfdjteb

groifd^cn ben abftraften ©efät)rbung§beliften frimtnetter 9?atur unb

ben ^oliseiübertretungen liege in bem verriebenen $ßerr)ältniffe

gur generellen ©efa^r, meldte bei jenen ftetä vorfjanöeu fei, bei

biefen aber balb fet)te, balb ftdf) einfielle.

@ö ift oben verfurfjt tvorben (©. 838 ff.), bargutljun, ba§ ber

begriff ber generellen ©efafyr bei ben friminellen ©ef(U)rbung3=

belüten, rvie itm von 9?oI)lanb auffaßt, überhaupt ungutreffenb

fei. 2Benn bem aber fo ift, fo tarnt tjier gang unerörtert bleiben,

tüte fid* bie ^oligeiübertretungen 51t bem begriffe ber generellen

©efafyr, in von 9?ol)tanb3 ©tnne gefprod)en, vergalten. SDemt e§

ift baburd) fdjon feftgeftellt, bafe aud) von ERo^tanbd £t)eorie tüdjt

geeignet erfd&emt, eine qualitative Sdjeibung ber friminellen ©e*

fäljrbungöbeiilte, tnöbefonbere abftrafter -ftatur, unb ber $oligei=

Übertretungen gu begrünben.

£>a§ Ergebnis ift fonad), bafj es attdj von bem ©tanbpunft

auö, ba$ ben ^oligeiübertretungen ba§ Moment ber ©efär^rbung

in jebem gaUe etgentümlid) fei, nid)t gelungen ift, in bem ©egen=

fa§ von $erte§ung unb ©efätjrbung ein 9flerfmal gu finben, rveldjes

geeignet märe, baö IrimineHe Unredjt vom voligeitidjen gu fReiben.

SDafc nad) ber oben entrvicfelten Sljeorie, ivonad) bie ^oliget;

Übertretungen veriefcenben, gefät)rbenben unb neutraten (S^arafterö

fein fönnen, eine ©Reibung auf bem SBoben ber ©efärjrbung un=

möglid) ift, bxanfyt faum erft hervorgehoben gu rverben.

£)ie $erfdn'ebenartigfeit ber SBirfung ber ftrafbaren .ganblung

auf baö gefdjüfcte $ec!)t§gut Ijätte ein Sflernnat geboten, tvelctjes in

jebem einzelnen galle- eine ©Reibung be§ friminellen Unrechts von

bem votigeilictjen Unred^t an bie &anb gegeben f)ätte. ©in fötales

SRertmal märe auefj gegeben, rvenn man g. 23. bem friminellen

Unrecht bie §anbtungen, bem voltgeiticf)en Unrecht bie Unterlaffungen

gutveifen fönnte. 3n beiben gälten tvürbe ba& unterfetjetbenbe

Moment in ber äufeern ©truftur ber §anölung gu £age treten

66
) JDie ©cfa^r im Straftest.
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unb fo bie 3»öe^öri9^ ^ ßanblung ju ber einen ober ber

anbcrn ©nippe fofort ernennen laffen. 2Benn aber eine ©djeibung

biefer 2Irt ft$ nicbt beroerffteHigen lägt, fo ift bamit bie ttttmty

lidtfeit einer ©cfyeibung überhaupt nid)t bargetl)an. (S§ fönnten

ber ©ruppe ber ^olijeiübertretungen für ftd^ im ©egenfafce 31t ben

frimineüen teuften ©igenfdjaften gnfommen, roeldje gleirfjfam meljr

innerlicher üftatur finb nnb nid)t non oornljerein nadf) aitfeen tjiu

ftdjtbar §u £age treten. £)er Söert einer folgen ©Reibung märe

natürlid) geringer als bei ber oorerroälmten. Ob im fonfreten

galle eine £anbhtng ber einen ober ber anbern ©ruppe gugeljörte,

liege fid& anö ber bloßen ^Betrachtung ber £anblung md)t ent*

fd)eiben. ®enn man mürbe nid)t erfennen fönnen, ob ber £anb=

hing jene befonberen @tgenfd)aften gnfämen. Slber roenn eine

§anblnng nadf) bem pofitioen 9fca;t gu einer beftimmten ©ruppe

gehörte, bann müßten u)r roegen iljrer Sugel;örig!eit aud& jene

(Sigenfdfjaften jufommen.

®me foldfje ©cfyeibung fyatti nur bann Sßert, roenn fidj an<o

il)r ßonfequenjen ableiten ließen, bie eine getrennte 23el)anblung

beiber ©ruppen erforberlid) erfreuten ließen. SDamit aber roäre

benn aucfj il)re ©nTtengberea^tigung bargetljan.

(Stnselne ©cljriftfteller leugnen nun, baß eine 2Befen§nerfd^ieben=

Ijeit aroifcfjen frimtneHem unb polizeilichem Unrecht befte^e, fo

Keffer 57
), ©eib 58

), t>on SBar 59
), ©c&aper 60

), non Silten*

tf)al
61
), 3anla 62

), ®. 9flener 63
), Sucaö 64

), SBa^lberg 65
).

<5ie befdfjränfen fid) aber in ber Siegel barauf, i^ren ©tanbpunft

barjulegen, o^ne tr)n einge^enb, unter 33erüdftd)tigung ber ent=

gegenftefyenben Sluffaffungen, gu begrünben.

äbertoiegenb ift fyeute folgenbe S^eorte: Sei btw q3olt§ct=

Übertretungen fällt anberS als bei btn frimineüen SDelüten Motiv

57
> XfytovW be§ gütigen beutfdjen ©trafredjtö ©, 115 f.

68
)

Sefjrbud) be3 beulten ©trafretf)t3 33b. II ©. 181.

69
) §anbbudj be§ beutfdjen ©trafrecfytS 33b. I ©. 348, roenn aud) nicfyt gans

beftimmt.

60
) ^n oon £olfcenborff§ §anbbutf) bc§ beutfdjen ©trafretf)t3 33b. II ©. 94.

61
) ^n oon SpoifcenborffS 5Ketf)t§rerjfon 33b. III ©. 73 f.

62
) $a§ öfterreidjifd&e ©trafredjt ©. 49 f.

ö3
) Sc^rbudg be§ beutfdgen SBerroaltungSreögtS 33b. I ©. 74 f.

64
) ©ie jubjefttöc 33erftf)ulbung im gütigen bcutfcfjcn ©trafretfjt ©. 121 f.

65
) £>a§ bringt» ber Snbimbualifierung ©. 124.
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unb Dfadjtsgrunb ber SBeftrafung 'auseinanber. SDas 5ftotiü ber

©träfe ift aufy bei ben $poli§eiübertretungen, toa<3 fä)on öfters

Ijeroorgeljoben ift, bas gleite nrie bei ben friminellen Muten.

@s ift bas Seftreben bes ©efe^gebers, genriffen fcpbli^en Erfolgen,

hk fid) aus ber verpönten fianblung mit mel)r ober minber grofeer

SBa^rf^einlic^feit ergeben, ju begegnen. Um üjrer ©efäfjrüdjfeit

mitten ftettt ber ©efe^geber fie unter (Strafe. SBet bem friminellen

Unrecht mm grünbet fidj aud) im lonfreten gatte bie ©träfe anf

biefe ifyre
sJ?ed)tsgüter oerle^enbe ober gefäl)rbenbe Sftatur. hierin

liegt ber 9ttatertalgrunb ber SBeftrafung. 23ei ben ^oli§eiüber=

tretungen bagegen l)at ber Dftdjter baoon ab^ufeljen, ob im einzelnen

gatte ber oom ©efe&geber befürd)tete ©rfolg eingetreten ift. ©er

^ed)tsgrunb ber 23eftrafung liegt tyier einzig unb allem in bem

formellen Momente bes Ungeljorfams gegen bie ftaatlidje Üftorm.

SBäljrenb bd ben frimineüen ©elüten in jebem galle ber Singriff

auf ein !fted)tsgut Einzutreten mufc, mangelt ben ^Soligeiübertretungen

bies groeite 2lngripobje!t. 2)iefe ^eorie oertreten SBinbing 66
),

Sflerfel 67
), ^ätfdjner 68

), oon SiSst 69
), SRofin

70
), Dts =

Raufen 71
)/ ©retener 72

), £oocf 73
). 2Befentli$ benfetben ©e=

banfen, in abgefragter gorm, fpridt)t £. Steuer 74
) aus, inbem

er fagt, bei ben ^oli^eiübertretungen trete bie fadjiidje SBebeutung

hinter ber formellen gurücf.

SBunberbarerroeife gibt feiner ber Vertreter biefer £l)eorie

eine eigentliche SBegrünbung; niemanb fagt, raoljer er fie benn Ijabe

unb roorauf er t)k Überzeugung iljrer 9ftd)ttgfeit grünbe. ©elbft

SBinbing, ber oon ben genannten ©djriftftellern ftd) am ein=

geljenbften mit ben ^olijeiübertretungen befd)äftigt, legt uns roofyt

in ausführlicher S)arftettung feine Sluffaffung ftar, bod) olme er=

fennen ju laffen, meiere Momente ttjn §u feiner 2lnftd)t geführt

Ijaben.

66
)
formen 33b. I, insbefonbere 6, 326 ff.

67
) flrimmaUftifäe 2tb£>anblungen 23b. I @. 95 ff.

68
) £>a3 gemeine beutföe ©trafredjt 93b. I ©. 34 f.

e9
) £ef)rbud) ©. 134.

7,,

J 3n oon ©tcngel§ 2Börterbud) be§ SBerroaItung§red)t§ 33b. II ©. 275 § 4.

71
) Kommentar jum 3i(St.©.33. § 1 9tr. 1.

72
) 3n ter 3ettftf)rift für ©c^rceijer ©trafretf)t 33b. VI (1893) ©. 228.

n
) ©er ftrafredjtlidje ©dutfc ber @tfenba£)nen ©. 97 ff. (oerraorren).

74
) Scfjrbudj be§ beutfdjen ©trafredjtS ©. 30.
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(5S ift nun nid)t 31t nerfennen, baß biefe Sluffaffimg nieteS

für ftd& fyat, wenn man ber 2Inftd)t ift, baß ben ^ßoltsetübertretungen

in jebem einzelnen gaUe abftrafte ©efät)rbung eigen fei. 2)a liegt

es narje, anjunetjmen, baß bei ben ^olijeiübertretungen, wie ber

Dfadjter nid)t barauf ju fefyen braud)t, ob im einzelnen galle eine

SBerlefcung ober ©efäfyrbung eingetreten ift, aufy bie ©träfe fid&

Ijierum nid^t gu fümmern I;abe, fonberu ftcfy lebigtia) auf bas

formelle 3uroibert)anbeln gegen bie gefe&lic&e Spornt ftüfce.

SBenben mir nun biefe Xfyeoxie auf uufre Üefyxe an, roonad)

bie ^olijeiübertretungen nertefcenben, gefcu)rbenben unb neutralen

ß^arafter tragen fönnen.

@s erbeut, baß jene ^eorie bei ben neutraten ^oti§eiüber=

tretuugen nidjt nur bloß benfbar ift, fonberu notroenbig zutrifft.

2)as Sßefen biefer neutralen ^ottseiübertretungen ift ja oben gerabe

batyin beftimmt raorben, baß bie einzelne £anbtung ein D^edjtsgut

roeber nerle|t nod) gefätjrbet, bafe ü)r jebe SBe^ie^ung ju einem

SftedjtSgute mangelt. SBenn auefy bie gange «iganbtungsgruppe bei

©träfe verboten ift, roeit fie in ben Slugen bes ©efefcgebers Dem

$e<$tsteben -ftad&tett ju bringen brorjt, fo fann boeb bie Strafe

im einzelnen gaUe niajt barauf fußen, fonberu finbet iljre dleä)U

fertiguug allein in bem formellen Momente bes Ungeljorfams.

SBcnn jene £&eorie bei ben neutralen ^oligeiübertretungen

gutreffen muß, fo fann fie e$ bei ben in abstracto gefät)rbenben.

SDa aud) l)iex im einzelnen gaHe ©träfe eintreten fann, ofme baß

bie ftrafbare £anblung eine Verlegung ober ©efcu)rbung tyeroor=

gerufen r^ätte, fo erfcfyeint bie Sluffaffung burdjaus begrünbet, ba^

aud) Ijier bie SBeftrafung in jebem galie unabhängig non bem

©rfotge einer 9fod)tSgüterbeeinträd)ttgung ift unb fiel) lebiglid) auf

baS formelle g^miber^anbein gegen bie gefe£lid)e -ftorm grünbet.

©djroierigfeiten bagegen ergeben fid) bei ben in concreto

gefärjrbenben unb ben nerte|enben ^oligeiübertretungen. SBenn

rjter jebe iganbtung eine ©efärjrbung ober Sßerle^ung eines DfadjtS;

gutes enthält, bann mangelt biefen ^otigeiübertretungen nidjt baS

jroeite 2ln griffsobjeft, roie 33 in b in g es für alle ^otigetübertretungen

annimmt. SinbingS 2luffaffung ift alfo jum minbeften in üjrer

gormulierung unnötig. $ieHeid)t aber läßt fidt) ber ©ebanfe, ber

biefer Slusbrucfsroeife 51t ©runbe liegt, retten, raenn man ü)n in

bas ©eraanb ber gormutierung 3Jlerfels fleibet unb barnadj an--

nimmt, bei ben ^ßoligeiübertretungen liege ber ©djroerpunft ntd)t
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ist bem materiellen Momente ber Herbeiführung eines btn ftaat=

liäjen 3roeäen nriberftrebenben 3uftanbe§, fonbern in bem formellen

Momente be§ llngefyorfams. SDxe Veftrafung roerbe lebiglidj auf

bie Verlegung ber Slutorität bes ©efefcgeberö geftüfet. @d fte^t

begrifflich nichts im äBege, biefen ©ebanfen auf bie üerlefcenben

^olijeiübertretungen anjumenben. 2lud) wenn im einzelnen galle

eine Verlegung eingetreten ift, audj wenn ber ^atbeftanb beö

©efcfces nur burd) ben ©tntritt ber Verlegung erfüllt werben

fcmnte, tjtnbert uns bod) nichts, anjuneJjmen, bag aud) in biefen

gäHen baö Moment ber Verlegung bebeutungsloö fei unb für bte

SBeftrafung einzig unb allein bie formelle Übertretung be§ gefefc*

tid&en Verbots in 23etrad)t fomme.

(Sine folctje ^onftruftion erfäjeint t)ieHeicr)t gegroungen. Wlan

möchte meinen, roenn einmal eine ^oligeiübertretung in jebem

einzelnen gaUe eine Verlegung enthält, fo finbe aufy in tf)r bie

©träfe tt)re primäre Rechtfertigung unb nidjt allein in bem metyr

äußerlichen formellen Unge^orfam. Snbeffen fpridjt für jene

£§eorie, baß es aud) unter ben oerlefcenben Spoltgetübertretungen

^anblungen gibt, bereu Sfyatbeftanb mcr)t in jebem galle bm
Eintritt einer Verlegung erforbert, bie alfo gletd)fam abftraft Der*

tefcenber Ratur finb. @in Veifpiel bietet § 370 3. 3 $R.©t.©.8.8,

raonad) ftrafbar ift, roer t)on einem gum SDienfiftanbe ge^örenben

lXnteroffi§ier ober ©emeinen be§ §eere§ ober ber 3Jlarine o^ne bie

fdjrtftltdje Erlaubnis beö t>orgefe§ten Äommanbcurö 9ftontierung§s

ober 2lrmaturftücfe lauft ober gum ^fanbe nimmt. 75
) @ö ift bieö

3)eliu ber ©ad$ef)terei nalje oerroanbt. 76
) ©efdjfifct foll werben

ber (Staat t)or Veruntreuungen burd) unbefugte Veräußerungen

von 9ttontierung§ftücfen feitens ber ^erfonen, benen biefe ©egen=

ftänbe anoertraut finb. 2Benn nun ber Verläufer md)t ©igen=

tümer war, fo üertefcte ber Käufer, ob er bzn Mangel beö Redjtö

lannte ober nid)t, in gleicher Söeife ben Staat (Sine Verlegung

tritt aber nidjt ein, roenn ber Verfäufer Eigentümer ber olme bie

r>orgefdmebene Erlaubnis t»erfauften ©egenftänbe mar. £rofcbem

rcirb ber Käufer beftraft. ©er ST^atbeftanb beö § 370 3. 3

©t.©.23.§ umfaßt atfo gleichermaßen ^anblungen, meiere eine voixh

7Ö
) 2)af; bie§ SMift eine ^ßoltjciübcrtrctung ift, wirb, foroett id) fefyen fann,

allgemein anerfannt. (Sbenfo DI8 Raufen unb $ranf in it)ren Kommentaren

jum ©t.©.93.

7Ö
) üon 2i0jt: Setjrbud) 6.514 f.

Seitfd^rift f. b. gcf. ©trafre^täro. XXI. 58
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lidje Sßerlefcung bes ©taats enthalten, raie foldje, bie völlig un*

fd&äblid& finb.

©benfo fann bie Übertretung aus § 360 3. 1 31©t.©.23.s mögt

eine SBerlefcung in ftcg fä)lie&en, mttfj es aber ntcgt
77

). 2Benn j. 23.

ber t>cröffcnttid&te Dftfe t)on einem geftungSroerf genommen ift, bas

$um ©d)leifen beftimmt mar, ober mm\ ber ©taat felbft aus irgenb

melden ©rünben bie Einlage bes geftungsroerfes befannt gegeben

gatte, fo fann bie gegen bas gefefclicge Verbot erfolgte S8eröffent=

liegung eine Sßerlefcung ber SBegrgaftigfeit bes ©taates nicgt megr

entgalten. 2Iber bie ©träfe tritt trofcbem ein.

3n biefen gäUcn alfo, roenn eine SBerlefcung gar nicgt erfolgt

tjt, fann bie ©träfe ftcg aucg nicgt auf eine ^edjtsgüterbeeinträcg;

tigung grünben, fonbern allein auf ben formellen Ungegorfam

gegenüber bem gefefclicgen Verbote. äöenn bem aber fo ift, fo liegt

fein ©runb t)or, biefe ©rfcgeinung auf bie genannten ^oligeiüber=

tretungen 511 befcgränfen, man nrirb melmegr bas Ergebnis auf

alle 5ßoli§eiübertretungen t>erlefcenber Statur anjuraenben gaben,

daraus aber folgt, ba$ jene allein für bk abftraften ©efägr*

bungSbelifte polijetlicgen ßgarafters aufgefteHte £georie, roonacg

Motiv unb 9*ecgtsgrunb ber ©träfe bz\ btw ^oligeiübertretungen

auseinanber fallen unb ber ^ecgtsgrunb ber ©träfe allein in bem

formellen Momente beS 3uro^er§anbßlu§ gegen bie gefefclicge -ftorm

berugt, aucg nacg unfrer Stuffaffung foroogl für bie neutralen als

aucg für bie gefägrbenben unb oerle^enben ^oli^eiübertretungen

nicgt btofe möglich, fonbern fogar geboten erfcgetnt. Unb btes @r=

gebnis wirb beftätigt, roenn man bebenft, bafj bei bzn $poli§eiüber=

tretungen ber üerlefcenbe ober gefägrbenbe ©rfolg ftets fegr vager

ftatur, faum fenntticg ift unb tron bem Sftcgter im einzelnen gatte

nur fcgroer feftjufteHen ift. SDager wirb ftcg aucg ber £gäter t>iel=

megr beroufjt fein, etroas getgan ju gaben, roas bas ©efe§ oer;

bietet, als eine ©cgäbtgung ber Slügemeingeit bewirft gu gaben 78
).

©iefer ©a£, ba$ bei btn ^oligeiübertretungen SftecgtSgrunb

ber ©träfe allein ber formelle Ungegorfam fei, bietet ein 3fterfmal,

meines einerfeits bk ^oligeiübertretungen ju einer ©ruppe §u-

77
) 2lnerfannt von 23inbing, formen 93b. 1 <5. 122, nur bajj e§ fidj fyier

feiner SKeinung nad) um eine ©efäfjrbung fjanbelt.

78
) 2)ie praftifetyen ©rünbe, mit benen $ranf, ©tubien §um ^SoIigciftraf=

red)t ©. 17 f. ,
gegen biefe £§eorie $u $elbe gie^t, !önnen f)ier, rco e§ fid^ um

bie t£>eoretifd)e 9Jiöglid)!eit einer Untertreibung fyanbelt, unerörtert bleiben.
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fammenfafet unb fie anberfeits fc!)arf von om frimtnetf ftrafbaren

§anblungen fdjetbet.

greiltd) tft biefe ©djeibung felbft an fiel) roenig roertooll; fie

bietet uns lein üüterfmal, §u erfennen, ob eine §anblung bem txi-

mineEen ober polizeilichen Unrecht angehöre, äßir muffen gufeljen,

meiere ^anblungen baö pofitioe 9fleä)t ober bte In'ftorifdje (£ntnricf=

lung ber einen ober ber anbern ©ruppe gugeroiefen Ijat. Unb erft

bann fönuen toir fagen, biefe §anblung roirb, da fie eine $olijei=

Übertretung tft, geftraft leoiglid) wegen be§ formellen 3uroiber=

IjanbetnS gegen ba% gefe£ltd)e Verbot. 2)ie ©Reibung tft alfo nidjt

in ber äufjern ©truftur ber oerfc^iebenen SDelifte begrünbet, rote

ba$ bei einer ©Reibung nad) ben ©egenfä^en oon SBerle^ung nno

lonfreter ober abftrafter ©efä^rbung ber gall märe. Slber roemt

fie aud) nad) aufcn l)in nid)t unmittelbar ftdjtbar nrirb, fo ift fie

bod) in ber imtem ^atur ber ^oiigeiübertretungen begrünbet.

Streit SBert aber roirb mau an il)ren grüßten erfennen, baran,

bajj fie im ©ebiete be§ $otigeiunre$t§ in ben oerfd&iebenften 23e=

Ziehungen, für bie fielen beö 23erfd)itiben§, bes Sßefenö ber ©träfe,

ber $onfurren§, ber £eilnai)me 511 befonbern (Srgebniffen fü^rt.
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1. Kapitel.

Einleitende Bestimmungen.

§ 1. Niemand kann nach diesem Gesetz bestraft werden, aufser,

wenn er sich einer Handlung schuldig gemacht hat, welche unter
eine der im Gesetz enthaltenen Strafbestimmungen fällt, oder welche
ganz einer im Gesetz als strafbar bezeichneten Handlung zur Seite

gestellt werden mufs.

§ 2. Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle innerhalb des

Königreichs begangene strafbare Handlungen ohne Rücksicht auf

die Staatsangehörigkeit des Thäters.

§ 3. Strafbare Handlungen, welche an Bord von Schiffen be-

gangen werden, die im Königreich beheimatet sind, sind ebenfalls

nach vorliegendem Gesez zu bestrafen, sofern das Schiff sich nicht

auf einem Seegebiet befindet, welches einer andern Strafgesetzgebung

untersteht.

§ 4. Wenn ein dänischer Unterthan, um ein im Inland geltendes

Verbotsgesetz zu umgehen, die vom Gesetz unter Strafe gestellte

Handlung im Ausland begeht, soll er ebenso behandelt werden, wie
wenn er sie im Inland begangen hätte.

§ 5. Eine Übertretung der Strafgesetze des Königreichs liegt

auch dann vor, wenn ein dänischer Unterthan im Ausland sich durch

Verrat oder durch ein Majestätsverbrechen gegen den dänischen

Staat vergeht, dänisches Geld nachmacht oder verfälscht oder einen

dänischen Beamten im Ausland in dieser seiner Stellung beleidigt

oder auf andere Weise gegen das Treue- und Gehorsamsverhältnis

eines Unterthanen verstöfst. Dasselbe ist der Fall, wenn ein im
Königreich angestellter Beamter aufserhalb des Königreichs ein Amts-
verbrechen begeht, ferner wenn ein dänischer Unterthan durch Täu-

schung bei der Ausführung eines Auftrages, mit dem er betraut ist,

oder auf eine andere nach den Gesetzen des Königreichs strafbare

Weise während seines Aufenthaltes im Ausland einer gegen eine im
Königreich sich aufhaltende Person übernommenen Verpflichtung

zuwiderhandelt.

§ 6. Im übrigen soll das Justizministerium, wenn ein dänischer

Unterthan in einem fremden Staat eine strafbare Handlung begangen

hat, befugt sein, hier das Strafverfahren gegen ihn einzuleiten, und
der Schuldige ist dann nach diesem Gesetz abzuurteilen.
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§ 7. Wenn jemand hier wegen einer strafbaren Handlung an-

geklagt wird, und es nachgewiesen wird, dafs er wegen derselben

Handlung im fremden Staat bestraft worden ist, so werden die Ge-
richte Rücksicht auf die im Auslande verbüfste Strafe zu nehmen
haben, und sie sind nach den Umständen berechtigt, die Strafe unter
das im Gesetz bestimmte Mafs herabzusetzen, oder dieselbe sogar
ganz zu erlassen.

§ 8. Hinsichtlich der Gesandtschaften fremder Mächte, fremder
Kriegsschiffe und Truppenabteilungen sowie der von fremden, hier

angestellten Beamten begangenen Amtsverbrechen finden die all-

gemeinen Regeln des Völkerrechts Anwendung.

2. Kapitel.

Strafen.

§ 9. Die Strafen, welche nach diesem Gesetz verhängt werden
können, sind: Todesstrafe, Strafarbeit, Gefängnis, Bufsen, Verlust von
Amt oder Stellung 1

), Verlust des "Wahlrechts, sowie für Personen
männlichen Geschlechts zwischen 15 und 18 Jahren Prügelstrafe, und
für Kinder Züchtigung mit Ruten.

§ 10. Die Todesstrafe wird öffentlich mit dem Beil vollzogen

und hierauf die Leiche in Stille beerdigt. Sollen mehrere mit dem
Tode bestraft werden, so soll keiner der Hinrichtung des andern
beiwohnen. 2

)

§ 11. Strafarbeit ist entweder Zuchthausarbeit oder Besserungs-

hausarbeit. Auf Zuchthausarbeit wird entweder lebenslänglich oder

für einzelne Jahre, nicht unter 2 und nicht über 16, erkannt; die

Besserungshausarbeit ist nur eine zeitige, das Mindestmafs beträgt

8 Monate, das höchste 6 Jahre (vgl. §§ 63 und 64: Konkurrenz). Beide

Arten gelten, vorausgesetzt, dafs sie für dieselbe Dauer erkannt sind,

als gleichschwer.

§ 12. In den Fällen, in denen die Strafe für ein Delikt in

einem gewissen Verhältnis herabgesetzt werden soll, ist Todesstrafe

24j ähriger Strafarbeit, lebenslängliche Strafarbeit 18jähriger Straf-

arbeit gleichzusetzen.

§ 13. Strafarbeit wird in den dazu errichteten Anstalten in

Übereinstimmung mit den hierüber erlassenen Vorschriften verbüfst.

In der Regel haben die zu Besserungshausarbeit Verurteilten in

Einzelzellen zu arbeiten, in denen sie sich Tag und Nacht aufzu-

J
) Embede, Bestilling. Die Beamten der ersten Kategorie werden vom König

ernannt nnd haben Pensionsberechtigung, während die der letzteren nur vom
Ministerium ernannt werden und keine Pensionsberechtigung haben.

a
) Die Todesstrafe wird nur mit dem Hand-, nie mit dem Fallbeil vollzogen.

Der Vollzug ist nur zulässig auf Grund eines Urteils des höchsten Gerichtshofes
(Höjsteret) und nachdem dasselbe dem König im Staatsrat vorgelegt worden ist.

Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung würde nach § 130 des St.G.B. Strafe

nach sich ziehen (Verlust des Amtes, Gefängnis nicht unter 3 Monaten, unter
erschwerenden Umständen Besserungshausarbeit).



halten haben. Hierbei wird die Strafdauer derartig verkürzt, dafs

Jemand, der zu 8 Monaten Strafarbeit verurteilt ist, nur 6 Monate

und der zu Strafarbeit von längerer Dauer verurteilt ist, nur 2
/3

der erkannten Dauer für die ersten 3 Jahre und die Hälfte für die

folgende Zeit zu verbüfsen hat.

Doch soll die Anstaltsverwaltung mit Genehmigung des Justiz-

ministeriums zu bestimmen befugt sein, dafs der Verurteilte seine

Strafe ganz oder teilweise durch Arbeit auf gemeinschaftlichen Ar-

beitsstuben ohne Verkürzung der Strafdauer zu verbüfsen habe, wenn
die Verbüfsung derselben in Einzelzellen aus besonderen Gründen

für den Verurteilten schädlich oder sonst unzweckmäfsig erscheint.

Wenn der Verurteilte nur einen Teil der Strafdauer in einer Einzel-

zelle zubringt, so tritt die Verkürzung der Strafdauer nur für die

Zeit ein, welche er ununterbrochen 60 Tage oder darüber in einer

Einzelzelle eingesperrt war. Sie wird besonders für jeden zusammen-
hängenden Zeitraum, in welchem dies der Fall war, nach obigen

Regeln berechnet.

Diejenige Zeit, welche jemand als Disziplinarstrafe für Vergehen,

die er in der Anstalt sich hat zu Schulden kommen lassen, in Einzel-

zellen zugebracht hat, kann niemals eine Herabsetzung der Straf-

dauer bewirken.

§ 14. Läfst das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus- und
Besserungshausarbeit, so ist auf die letztere zu erkennen, wenn nach

dem Alter des Verurteilten, seinem Vorleben und der Beschaffenheit

der von ihm verübten strafbaren Handlung anzunehmen ist, dafs die

Einsamkeit und Absonderung von anderen Strafgefangenen einen

guten Einilufs auf ihn haben werde. Zur Zuchthausstrafe sind da-

gegen ältere oder verstocktere und namentlich solche Delinquenten

zu verurteilen, welche schon früher diese Strafe erlitten haben oder

mit mehrjähriger oder wiederholter Besserungshausarbeit bestraft

sind.

§ 15. Soll jemand ohne Unterbrechung mehrere durch ver-

schiedene Urteile gegen ihn erkannte Besserungshausarbeitsstrafen

verbüfsen, so sind die verschiedenen Strafen, was die Verkürzung

der Strafdauer bei Verbüfsung in Einzelzellen anbelangt, als eine

einzige anzusehen. Länger als 3V2 Jahre soll regelmäfsig niemand

in Einzelzellen zubringen, weshalb der Rest der gesamten Strafdauer,

welcher 6 Jahre übersteigt, ohne Verkürzung durch Arbeit auf ge-

meinsamen Arbeitsstuben zu verbüfsen ist. Immerhin kann die An-

staltsverwaltung mit Genehmigung des Justizministeriums, wenn der

Betreffende es wünscht und durch ärztliches Zeugnis nachgewiesen

wird, dafs ein Schaden für seine Gesundheit nicht zu besorgen ist,

zugeben, dafs auch der übrige Teil der Strafe in einer Einzelzelle

verbüfst und die Strafdauer um die Hälfte verkürzt wird.

§ 16. Wird ein Ausländer, welcher sich nicht die letzten 5 Jahre

ununterbrochen im dänischen Staate aufgehalten hat, zu Strafarbeit

verurteilt, so soll im Urteil des weiteren bestimmt werden, dafs er
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nach Yerbüfsung der Strafe über die Grenze zu bringen ist. Das-
selbe soll je nach den Umständen und namentlich auch nach der
Beschaffenheit der von ihm begangenen strafbaren Handlung auch
dann bestimmt werden können, wenn der Betreffende nur zu Ge-
fängnisstrafe bei Wasser und Brot verurteilt werden kann und er

schon aufserhalb des Königreichs wegen Begehung strafbarer Hand-
lungen bestraft worden ist.

Ausländer, welche, wenn sie durch Urteil des Landes verwiesen
sind, ohne Erlaubnis zurückkehren, werden mit Gefängnis oder
Besserungshausarbeit bis zu 1 Jahr bestraft, und sind nach verbüfster

Strafe wieder auszuweisen. Bei der Ausweisung sind sie zu Protokoll

vor den Folgen ihrer rechtswidrigen Rückkehr zu verwarnen.

§ 17. Von Gefängnisstrafen kommen zur Anwendung:
Einfaches Gefängnis,

Gefängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost,

Gefängnis bei Wasser und Brot,

Staatsgefängnis.

Alle Gefängnisstrafen werden in öffentlichen Gefängnissen in

Übereinstimmung mit den Vorschriften über das Arrestwesen ver-

büfst.

§ 18. Einfaches Gefängnis wird nicht auf kürzere Zeit als 2 Tage
und nicht auf längere als 2 Jahre erkannt (vgl. § 63 Konkurrenz).

Der Gefangene ist hierbei nicht auf gewöhnliche Gefängniskost be-

schränkt.

§ 19. Gefängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost wird nicht unter

2 Tagen und nicht über 6 Monate verhängt. Hierbei ist der Ge-

fangene auf die Kost angewiesen, welche er vorschriftsmäfsig erhält.

§ 20. Auf Gefängnis bei Wasser und Brot wird nicht unter

2 Tagen und nicht über 30 Tage erkannt. Der Gefangene darf nichts

andres geniefsen als Wasser und Brot und dazu noch Salz. Genufs

von Rauchtabak wird nicht gestattet.

§ 21. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht zu Gefängnis bei

Wasser und Brot verurteilt werden, sondern erhalten hierfür, soweit

sie unter 15 Jahren sind, einfaches Gefängnis nicht über 60 Tage

oder Rutenschläge; soweit sie zwischen 15 und 18 Jahren sind, ent-

weder Gefängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost für die doppelte

Zeit oder Prügelstrafe.

§ 22. Ist jemand zu 5 oder weniger Tagen Gefängnis bei Wasser

und Brot verurteilt, so wird die Strafe ohne Unterbrechung voll-

zogen. Ist die erkannte Dauer aber zwei- oder noch mehr mal

5 Tage, so wird ein Zwischenraum von 2 Tagen nach dem 5. und 10.,

ein solcher von 3 Tagen nach dem 15. und 20. und nach dem 25. ein

solcher von 4 Tagen gewährt. Beträgt die Strafdauer 6 Tage, so

wird der Strafvollzug nach 3 Tagen 1 Tag unterbrochen; beträgt sie

7, 8 oder 12 Tage, so erhält der Verurteilte nach 4 Tagen den 5. frei.

Die Zwischenräume können jedoch auf Wunsch des Verurteilten und

wenn der Arzt erklärt, dafs seine Gesundheit dadurch keiner Gefahr
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ausgesetzt wird, abgekürzt werden, oder" wo die Strafdauer 8 Tage

nicht übersteigt, ganz wegfallen. Anderseits können sie, wenn die

Strafdauer 3 oder noch mehr mal 5 Tage beträgt, auf Wunsch des

Verurteilten, im Einverständnis mit dem Arzt, bis auf 5 Tage ver-

längert werden.

An den Tagen, an welchen der Strafvollzug unterbrochen wird,

wird der Verurteilte in Haft 1
) gehalten, es müfste denn sein, dafs

Sicherheit dafür vorhanden ist, dafs er sich dem weitern Vollzug

nicht entzieht; in diesem Fall wird er auf freien Fufs gesetzt.

§ 23. An Personen, welche bei Beginn des Strafvollzugs über

60 Jahre alt sind, ist an Stelle der Gefängnisstrafe bei Wasser und
Brot diejenige bei gewöhnlicher Gefängniskost, aber für die 4fache

Dauer zu vollziehen. Ziehen sie es aber selbst vor, sich der gegen
sie erkannten Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot zu unterziehen,

so soll dieses ihnen erlaubt sein, wenn der Arzt erklärt, dafs ihre

Gesundheit dadurch keiner Gefahr ausgesetzt wird. Auch in andern

Fällen, in denen jemand nach seiner individuellen Körperbeschaffen-

heit die Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot entweder überhaupt
nicht oder nur kürzere Zeit aushalten kann, ist die Strafe in Ge-

fängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost für die 4fache Zeit umzu-
wandeln. Dasselbe hat einzutreten bei Frauenspersonen, welche

schwanger sind oder säugen; diese erhalten jedoch als Zulage zu der

gewöhnlichen Verpflegung die Hälfte dieser mehr, sowohl an Brot

als an Geld.

§ 24. Soll jemand infolge mehrerer gegen ihn ergangener Urteile

Gefängnis bei Wasser und Brot für länger als 30 Tage verbüfsen, so

ist an ihm für die übrige Zeit Gefängnis bei gewöhnlicher Gefängnis-

kost nach dem im § 25 bestimmten Verhältnis zu vollziehen.

Wenn jemand, der im Gefängnis bei Wasser und Brot gesessen

hat, gleich darauf infolge eines neuen gegen ihn ergangenen Urteils

dieselbe Strafe erleiden soll, so soll vorher eine ärztliche Erklärung

darüber eingeholt werden, ob die Strafe gleich oder erst nach einem

gewissen Zwischenraum an ihm vollzogen werden kann. Erklärt der

Arzt, dafs er erst nach längerer Zeit wieder Gefängnis bei Wasser
und Brot ertragen kann, so ist die Strafe in Gefängnis bei gewöhn-

licher Gefängniskost umzuwandeln.

§ 25. Wird in diesem Gesetz Gefängnisstrafe ohne nähere Be-

zeichnung angedroht, so hat der Richter die Wahl zwischen den in

den §§ 18—24 behandelten Arten dieser Strafe. Ist eine Bestimmung
über die niedrigst zulässige Art hinzugefügt, nach welcher auf ein-

faches Gefängnis erkannt werden kann, so gilt eine entsprechende

Begrenzung auch bezüglich der andern Arten dieser Strafe.

l
) Varetägtsfängsel : Blofse Freiheitsberaubung durch Einsperrung in eine

Einzelzelle ohne Verkehr mit andern, bei gewöhnlicher Gefangenenkost nach
dem Arresthausreglement. Es ist dies also keine Strafe, sondern blofse Freiheits-

entziehung, um sich der betreffenden Person zu versichern, gewöhnlich bis das
Urteil erlassen und die Strafe danach vollzogen wird.
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1 Tag Gefängnis bei Wasser und Brot entsprechen 4 Tage Ge-

fängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost und 6 Tage einfaches Ge-

fängnis.

§ 26. Bei der Anwendung von Gefängnisstrafen ist der Tag zu

24 Stunden gerechnet; unter einem Monat wird der Kalendermonat
verstanden. Infolgedessen ist darauf zu achten, dafs die Entlassung

aus dem Gefängnis zu einer der Einsetzung entsprechenden Zeit

erfolgt.

§ 27. Die Staatsgefängnisstrafe ist entweder eine zeitliche, nicht

unter 6 Monaten und nicht über 10 Jahren, oder eine lebensläng-

liche. Diese Strafe wird in besonders dazu eingerichteten Gefäng-

nissen verbüfst.

§ 28. Staatsgefängnis und einfaches Gefängnis von gleicher

Dauer entsprechen einander.

1 Monat Strafarbeit entspricht 5 Tagen Gefängnis bei Wasser
und Brot.

§ 29. Körperstrafen giebt es 2 Arten: Stockschläge und Ruten-

schläge. Erstere werden mit einem spanischen Rohr von V/2 Zoll

Umfang und bis 1V2 Ellen Länge an Personen männlichen Geschlechts

zwischen 15 und 18 Jahren vollzogen, soweit sie nach Erklärung des

Arztes eine solche Strafe ertragen können. Die Zahl der Schläge,

welche nicht unter 10 und nicht über 25 sein darf, wird im Urteil

festgesetzt.

Rutenschläge werden unter Aufsicht des Bürgermeisters *) Buben
zwischen 10 und 15 Jahren und Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren

erteilt. Die Anzahl der Schläge, welche ebenfalls im Urteil zu be-

stimmen ist, darf nicht unter 10 und nicht über 25 betragen.

Für besonders bösartige Kinder können zweimal 25 Rutenschläge,

auf 2 Tage verteilt, festgesetzt werden.

Auf Strafgefangene finden die körperlichen Strafen Anwendung,
welche in den die Strafanstalten betreffenden Gesetzen bestimmt sind.

§ 30. Bufsen werden im Betrage von 1—2000 Rigsdaler (R. D,)

(= 2 Kronen) verhängt und fallen der Staatskasse zu.

Sind mehrere einer strafbaren Handlung schuldig, für welche

eine Bufse in Anwendung kommen soll, so wird jeder einzelne zu

derselben verurteilt. Für den Fall, dafs eine Person, welche nach

diesem Gesetz zu einer Bufse verurteilt worden ist, dieselbe nicht

binnen der vorgeschriebenen Frist zahlt, tritt an ihre Stelle eine

nach den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten und den

sonstigen Umständen im Urteil bestimmte einfache Gefängnisstrafe,

doch nicht über 30 Tage Gefängnis für je 100 R.-D.

Wenn der Verurteilte beim Bürgermaister einen diesbezüglichen

Wunsch anbringt und es seiner Gesundheit nicht schädlich ist, so

l
) Foged, = kriminelle Poged. In Kopenhagen der Polizeidirektor; auf

dem Lande der „Herredsfoged" = Polizeivorstand; in den Landstädten der

„Byfoged" = Polizeivorstand = Politimester.
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kann die einfache Gefängnisstrafe in Gefängnis bei Wasser und Brot

von entsprechender Dauer umgewandelt werden.

Wurde jedoch diese subsidiäre Gefängnisstrafe für kürzer als

12 Tage erkannt, so kann sie nicht mit Gefängnis bei Wasser und
Brot umgetauscht werden. Ist auf einfaches Gefängnis von mehr
als 12tägiger Dauer erkannt und zwar so, dafs die Zahl 6 nicht

darin aufgeht, so fällt der Rest weg, soweit er weniger als 3 Tage

beträgt; beträgt er mehr, so wird er 1 Tag Gefängnis bei Wasser
und Brot gleichgesetzt.

§ 31. Die Reihenfolge, in welcher die gewöhnlichen Strafen

aufeinanderfolgen, ist:

Todesstrafe, Strafarbeit, Gefängnis bei Wasser und Brot, Ge-

fängnis bei gewöhnlicher Gefängniskost, einfaches Gefängnis, Bufsen 1
).

§ 32. Wo die im Gesetz vorgeschriebene Erhöhung oder Er-

niedrigung der Strafe nicht innerhalb des für die betr. Strafart fest-

gesetzten Strafrahmens erfolgen kann, ist im ersteren Fall 'die nächst

höhere, im letzteren die nächst niedere Strafart anzuwenden (vgl.

§ 63 Konkurrenz).

§33. Befindet sich derjenige, welcher sich einer strafbaren

Handlung schuldig gemacht hat, welche mit Verlust des Amtes oder

der Stellung bedroht ist, nicht mehr im Besitze dieses Amtes oder

dieser Stellung, in welcher er sich verging, so ist er mit Gefängnis

und zwar nicht unter 3 Monaten einfachem Gefängnis oder mit

Besserungshausarbeit, oder wenn er später ein andres Amt oder

eine andre Anstellung erlangt hat, je nach den Umständen mit dem
Verlust dieser zu bestrafen.

Soll die im Gesetz bestimmte Strafe des Verlustes des Amtes
oder der Anstellung gemindert werden, so ist diese Strafart den Ge-

fängnisstrafen gleichzuachten; diese darf aber nicht unter 3 Monate
einfaches Gefängnis oder Besserungshausarbeit herabgehen.

§ 34. Gegenstände, welche durch eine strafbare Handlung her-

vorgebracht oder zu deren Ausführung bestimmt oder gebraucht

sind, können, wenn das öffentliche Interesse es verlangt, durch

Urteil konfisziert werden. Ebenso kann im Urteil bestimmt werden,

dafs das durch eine strafbare Handlung Erlangte, auf welches niemand
einen rechtlichen Anspruch machen kann, eingezogen werden soll.

3. Kapitel.

Zurechnungsfähigkeit, Notwehr und Notstand.

§ 35. Handlungen, welche von Kindern unter 10 Jahren be-

gangen werden, werden nicht bestraft. Jedoch können erforder-

i) Hier wird das Staatsgefängnis nicht mehr aufgezählt, weil es keine all-

gemeine Strafart darstellt. Es ist eine hesondere Strafart, welche nur auf einen

begrenzten Kreis von Delikten oder auf gewisse Klassen von Personen oder auf

besondere Verhältnisse Anwendung findet.
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lichenfalls vom Staut Besserungs- oder Sicherheitsvorkehrungen gegen

solche Kinder in Anwendung gebracht werden.

§ 36. Derjenige, welcher nach Vollendung des 10. aber noch
nicht des 15. Lebensjahres eine strafbare Handlung begeht, ist nur
zu bestrafen, wenn nach der Beschaffenheit derselben, z. B. wenn sie

sich als Tötung, bedeutende Beschädigung an Körper oder Gesund-
heit, Diebstahl, Raub oder Brandstiftung darstellt, oder wenn nach

der geistigen Entwickelung und der Erziehung des Betreffenden an-

genommen werden mufs, dafs er die Strafbarkeit seiner Handlung
eingesehen hat und ihn im Fall, dafs er schon das 18. Lebensjahr

vollendet hätte, eine höhere Strafe als Bufsen oder einfaches Ge-

fängnis getroffen haben würde. Die Strafe für Personen im ange-

gebenen Alter darf nicht Besserungshaus bis zu 2 Jahren übersteigen.

Wenn im übrigen nach den Verhältnissen und Umständen an-

genommen werden kann, dafs das betreffende Kind durch andere

Vorkehrungen auf rechte Wege gebracht und gebessert werden kann,

so soll das Justizministerium befugt sein, von einer weiteren Verfolgung

abzusehen, sofern die niedrigste Strafe, im Fall der Thäter ein Er-

wachsener wäre, Besserungshaus nicht übersteigen würde.

§ 37. Wird eine strafbare Handlung von einer Person zwischen

15 und 18 Jahren begangen, so ist die im Gesetz angedrohte Strafe

je nach den Umständen bis auf die Hälfte zu ermäfsigen. Jedoch

kann keinesfalls gegen Personen in dem angegebenen Alter eine

höhere Strafe als Strafarbeit bis zu acht Jahren verhängt werden.

§ 38. Straflos sind Handlungen, welche von Personen begangen

werden, welche wahnsinnig sind, oder deren Geisteskräfte entweder

so mangelhaft entwickelt oder so geschwächt und gestört sind, dafs

nicht anzunehmen ist, sie seien sich der Strafbarkeit ihrer Hand-

lung bewufst, oder von Personen, welche zur Zeit der Begehung sich

in einem Zustande von Bewufstlosigkeit befanden.

Insoweit aus einem solchen Anlafs Klage erhoben wird, kann

im Urteil bestimmt werden, dafs gegen den Betreffenden Sicherheits-

mafsregeln zu treffen sind, welche jedoch wieder im Verwaltungs-

wege („ad Övrigshedsveien") aufgehoben werden können, wenn sie

nach wiederholtem ärztlichen Gutachten nicht mehr für notwendig

erachtet werden.

§ 39. Eine niedrigere Strafe als die im Gesetz angedrohte ist

auf Idioten oder andere Personen anzuwenden, die zwar nicht jedes

Bewufstseins bar sind, von denen man aber annehmen kann, dafs sie

auf Grund besonderer Verhältnisse, welche auf die Willensfreiheit

von Einflufs sind, bei Begehung der That nicht die volle Zurech-

nungsfähigkeit besessen haben, welche bei erwachsenen und geistig

gesunden Personen vorausgesetzt werden kann.

§ 40. Handlungen, welche durch Notwehr geboten sind, bleiben

straflos, wenn und soweit sie notwendig waren, um einem gegen-

wärtigen oder drohenden rechtswidrigen Angriff gegen die Person

des Thäters oder einen andern, gegen seine Ehre oder sein Gut zu
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widerstehen oder einen solchen von ihm abzuwehren. Doch soll es

nur zur Verteidigung des Lebens, der Gesundheit oder des Wohl-
ergehens erlaubt sein, solche Verteidigungsmittel anzuwenden, durch

welche das Leben des Angreifers einer offenbaren Gefahr ausgesetzt

wird.

Hat jemand die Grenzen der erlaubten Notwehr überschritten,

so kommt es darauf an, ob ihm die That nach Lage des Falles als

strafbar zugerechnet werden kann, oder ob dies infolge des durch

Schrecken und Bestürzung hervorgerufenen Mangels an Besinnung
nicht der Fall sein kann.

Kann ihm die Überschreitung zugerechnet werden, so ist doch

die allgemeine im Gesetz für den dem Angreifer zugefügten Schaden
angedrohte Strafe nicht unbedingt in Anwendung zu bringen, sondern

es kann auf eine niedrigere nach dem Mafs der Überschreitung ge-

minderte Strafe erkannt werden.

§ 41. Derjenige, welcher, um sich oder einen andern aus

einer gegenwärtigen Gefahr für Leben oder Gesundheit zu retten,

sich fremden Eigentumes bemächtigt oder es beschädigt, soll nicht

bestraft werden, wenn ihm keine andern Rettungsmittel zu Gebote
standen.

§ 42. Nichtkenntnis des Strafgesetzes, die falsche Ansicht, dafs

die durch das Gesetz verbotene Handlung nach den Geboten des

Gewissens oder der Religion erlaubt oder sogar befohlen sei, oder

dafs umgekehrt eine durch das Gesetz gebotene Handlung aus den-

selben Gründen unzulässig sei, sowie die Beschaffenheit des Beweg-

grundes und des Zwecks des Thäters, schliefsen die Anwendung der

Strafe nicht aus.

§ 43. Fahrlässige Handlungen werden nur bestraft, wenn dies

im Strafgesetz ausdrücklich bestimmt ist.

4. Kapitel.

Versuch von Verbrechen.

§ 44. Ein Verbrechen ist nicht als vollendet anzusehen, ehe

alles eingetreten ist, was nach dem Gesetz hierzu erforderlich ist,

selbst wenn der Thäter alles gethan hat, was er zur Ausführung des

verbrecherischen Vorsatzes beabsichtigte.

§ 45. Derjenige, welcher eine Handlung vornimmt, deren Zweck
es ist, die Vollendung eines Verbrechens zu fördern oder herbei-

zuführen, wird, wenn das Verbrehen nicht vollendet worden ist, wegen
Versuchs bestraft. Die Strafe kommt jedoch in Wegfall, wenn er

aus eigenem freien Willen und nicht auf Grund von Hindernissen

oder andern zufälligen Umständen seinen verbrecherischen Vorsatz

aufgegeben hat, und er aufserdem, insoweit er schon zur Herbei-

führung des Verbrechens geeignete Handlungen vorgenommen hatte,

dieses verhindert hat, oder insoweit er, wenn er im Glauben war
solche Handlungen vorgenommen zu haben, Vorkehrungen getroffen
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hat, welche er zur Verhinderung des Verbrechens für geeignet hielt.

Bilden die vorgenommenen Handlungen selbständige Verbrechen, so

tritt die für diese bestimmte Strafe ein.

§ 46. Wenn nicht hinsichtlich einzelner Verbrechen etwas anders

bestimmt ist, so ist der Versuch mit einer verhältnismäfsig niedrigeren

Strafe zu bestrafen, als die ist, welche der Thäter verschuldet haben
würde, wenn das Verbrechen vollendet worden wäre. Bei Festsetzung

der Strafe, welche keinesfalls drei Viertel der im Gesetz auf das Ver-

brechen angedrohten Strafe übersteigen darf, ist besonders darauf zu

achten, ob der Versuch sich mehr oder weniger der Vollendung nähert.

5. Kapitel.

Teilnahme an Verbrechen.

§ 47. Wenn 2 oder mehrere an der Ausführung eines Ver-

brechens teilgenommen haben, so ist ein jeder als Thäter zu be-

strafen. Eine verhältnismäfsig niedrigere Strafe, nicht unter der

Hälfte des Mindestmafses und nicht über drei Viertel des Höchstmafses

der im Gesetz angedrohten Strafe, ist jedoch dann anzuwenden,

wenn ein Teilnehmer dem Haupthäter nur einen weniger wesentlichen

Beistand bei der Ausführung seines Verbrechens geleistet hat.

§ 48. Eine ähnliche niedrigere Strafe findet Anwendung auf

jeden, der vor der Ausführung mit Rat oder That dem Thäter Bei-

stand zum Verbrechen geleistet hat. Jedoch kann die Strafe eines

solchen Beihelfers bis auf ein Drittel des niedrigsten Grades der im
Gesetz auf das vom Beihelfer beabsichtigte Verbrechen angedrohten

Strafe herabgesetzt werden.

§ 49. Ist das Verbrechen nicht vollendet, so kommen die in

§§ 47 und 48 vorgeschriebenen Regeln in Anwendung, und zwar in

der Weise, dafs die Strafe im Verhältnis zu der durch den Versuch

verschuldeten Strafe bestimmt wird.

§ 50. WT
enn jemand, nach schon geleisteter Beihilfe zu einem

Verbrechen, aus eigenem Antrieb der Ausführung desselben vor-

gebeugt hat, entweder dadurch, dafs er den Thäter dazu gebracht

hat, dasselbe aufzugeben, oder auf andre Weise, so wird er straf-

los. War er vergebens bestrebt, das Verbrechen zu verhindern, so

kann die Strafe unter die im § 48 vorgeschriebene Grenze herab-

gesetzt werden.

§ 51. Hat jemand ohne nach dem nächsten § eine höhere

Strafe verschuldet zu haben, durch Versprechungen, Aufmunterungen
oder andere Vorstellungen versucht, auf die Ausführung eines Ver-

brechens hinzuwirken, z. B durch Bestärkung in einem schon gefafs-

ten Vorsatz oder durch Abraten von dem Aufgeben desselben, so ist

seine Strafe nach den in den §§ 48—50 angegebenen Regeln fest-

zusetzen.

§ 52. Derjenige, welcher durch Versprechungen, Drohungen
oder andre Vorstellungen, einen andern zur Begehung eines Ver-
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brechens bestimmt hat, ist, wenn dieses vollendet wird, zu bestrafen,

wie wenn er selbst der Thäter wäre, wird das Verbrechen nicht

vollendet, so wird er bestraft, wie wenn er sich eines Versuches des

Verbrechens schuldig gemacht hätte. Eine verhältnismäfsig mildere

Strafe tritt ein, wenn es dem Anstifter nicht gelungen ist, in dem
andern den Entschlufs das Verbrechen zu begehen, hervorzurufen.

§ 53. Wenn derjenige, welcher einen andern zur Begehung
eines Verbrechens bestimmt hat, denselben zur Aufgabe desselben

bewegt, so wird er straflos. Dasselbe gilt, wenn der Anstifter zwar
den andern nicht hat bewegen können von der Ausführung ab-

zustehen, aber auf andre Weise das Verbrechen verhindert hat.

Hat er das letztere nicht gethan, so wird er wie im § 48 angegeben
bestraft, jedoch kann die Strafe herabgesetzt werden, wenn er be-

strebt war, dem Verbrechen vorzubeugen.

Derjenige, welcher einem andern zugesagt hat, ein Verbrechen
auszuführen, aber noch keine darauf bezügliche Handlung vor-

genommen hat, wird nach den Regeln in §§ 49 in Verbindung mit 48

bestraft. Nimmt er seine Zusage zurück, ehe er eine zur Ausführung
dienende Handlung vorgenommen hat, wird er straflos, wenn er das

Verbrechen verhindert. Andernfalls kann die Strafe herabgesetzt

werden oder nach den Umständen auch ganz in Wegfall kommen.
§ 54. Haben zwei oder mehrere zusammen die Ausführung eines

Verbrechens durch gemeinsamen Beistand (Komplott) beschlossen, so

sind sie, wenn das Verbrechen vollendet oder angefangen worden ist,

alle als Thäter zu bestrafen, auch wenn sie nur durch Teilnahme an

der Beschlufsfassung zu demselben beigetragen haben. Ist das Ver-

brechen nicht zur Ausführung gekommen, so wird die Teilnahme an

der Beschlufsfassung als Versuch des Verbrechens bestraft.

Haben sämtliche Teilnehmer aus eigenem Antrieb das Komplott

aufgelöst, ehe ein Verbrechen begangen worden ist, so sind sie straf-

los. Tritt ein einzelner Teilnehmer zurück, so wird er ebenfalls

straflos, wenn er das Verbrechen verhindert; andernfalls wird er

nach der Bestimmung im § 48 bestraft, jedoch kann die Strafe herab-

gesetzt werden, wenn er bestrebt war, das Verbrechen zu verhindern.

§ 55. Denjenigen, welcher nach der vollständigen Ausführung

eines Verbrechens ohne vorhergehende ausdrückliche oder still-

schweigende Zusage sich an demselben durch Handlungen schuldig

gemacht hat, welche darauf abzielen, dem Thäter die rechtswidrig

erlangten Vorteile zu sichern, selbst an diesen teilzunehmen oder auf

andre Weise den durch das Verbrechen geschaffenen rechtswidrigen

Zustand fortzusetzen, trifft eine Strafe, welche nicht höher als die

Hälfte der höchsten und nicht niedriger als ein Viertel der niedrigsten

der im Gesetz auf das Verbrechen angedrohten Strafe sein darf.

§ 56. Hat eine mit ihrem Ehemann zusammenlebende Ehefrau

sich durch ihr Abhängigkeitsverhältnis zu ihm bewegen lassen, mit

ihm an einem Verbrechen teilzunehmen, so kann die gewöhnliche im
Gesetz auf die Teilnahme angedrohte Strafe herabgesetzt werden,

Bürgerl. Strafgesetzbuch f. Dänemark. 2
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und wenn anzunehmen ist, dafs sie durch Abschlagen seines Ver-

langens sich Mifshandlungen ausgesetzt haben oder genötigt worden
sein würde, ihn zu verlassen, so kann sie sogar nach den Umständen
von jeder Strafe verschont bleiben.

Dasselbe gilt für andre, welche auf Grund ihres Abhängigkeits-
verhältnisses zu den Personen, in deren Haus sie leben und ihren

Unterhalt haben, ohne dafür Ersatz zu leisten, sich haben verleiten

lassen, mit diesen an einem Verbrechen teilzunehmen; ebenso für

Kinder unter 15 Jahren, welche von älteren Personen, von denen an-

genommen werden mufs, dafs sie zufolge ihres Verhältnisses zu ihnen
einen besondern Einflufs auf sie ausüben, dazu bewogen worden
sind, ihnen Beistand zu einem Verbrechen zu leisten. Wegen der im
§ 55 behandelten „Mitschuld" an Verbrechen sind Kinder unter
15 Jahren nicht zu bestrafen.

6. Kapitel.

Ausmessung der Strafe und ihre Herabsetzung in gewissen Fällen, sowie

Wiederholung des Verbrechens.

§ 57. Bei der Strafausmessung innerhalb der im Gesetz be-

stimmten Grenzen soll hauptsächlich Rücksicht genommen werden
teils auf die gröfsere oder weniger grofse Gefährlichkeit der Handlung
nach Zeit, Ort, Art der Ausführung; auf die Wichtigkeit des Gegen-
standes, den Umfang und die Gröfse des Schadens, teils auf die

gröfsere oder geringere Stärke und Festigkeit des Willens des Thäters,

auf seine Beweggründe, seine Erziehung, sein Alter und Vorleben,

sein besonderes Verhältnis zum Verletzten; auf sein nach Begehung
der That zur Schau getragenes Benehmen.

§ 58. War der Schuldige einer langen Untersuchungshaft unter-

worfen, ohne dafs diese seinem eigenen Verhalten in der Sache zu-

geschrieben werden mufs, so soll dies bei Ausmessung der Strafe als

mildernder Umstand berücksichtigt werden. Zeigt es sich, dafs sein

Verhalten nur eine einfache Gefängnisstrafe oder eine Gefängnisstrafe

bei gewöhnlicher Gefängniskost, beide von kürzerer Dauer, nach sich

ziehen würde, so kann nach dem Ermessen der Gerichte die ausge-

standene Untersuchungshaft an Stelle der Strafe treten.

§ 59. Bei Festsetzung der Gröfse von Bufsen ist besonders auf

die Vermögensverhältnisse des Schuldigen Rücksicht zu nehmen.

§ 60. War der Schuldige nach Ausführung des Verbrechens in

wirksamer Weise bestrebt, die schädlichen Folgen desselben zu be-

seitigen oder doch möglichst zu verringern, so sollen die Gerichte

unter sonst mildernden Umständen dazu befugt sein, die Strafe unter

den niedersten im Gesetz bestimmten Grad derselben, jedoch nicht

unter die Hälfte herabzusetzen. Dasselbe gilt, wenn jemand sich

freiwillig als schuldig oder mitschuldig an einem Verbrechen ange-

zeigt und vollständige Aufklärung darüber abgegeben hat.

§ 61. Wenn im Gesetz für die Wiederholung eines Verbrechens
eine höhere Strafe als die gewöhnliche festgesetzt ist, so kann diese



19

höhere Strafe nur dann gegen den Thäter verhängt werden, wenn
er des früheren Verbrechens im Dänischen Reich für schuldig er-

klärt worden ist, ehe er sich wieder verging, und jenes Verbrechen
ferner verübt worden ist, nachdem er sein 18. Lebensjahr vollendet
hatte.

Wenn seit Verbüfsung der früheren Strafe bis zur Begehung
der neuen Handlung ein Zeitraum von 10 Jahren verflossen ist, so
finden an Stelle der Bestimmungen über Wiederholung die allge-

meinen Regeln über Ausmessung der Strafe im § 57 Anwendung.

7. Kapitel.

Zusammentreffen von Verbrechen und Veränderung der Strafe

in gewissen Fällen.

§ 62. Wenn jemand in demselben Verfahren mehrerer Ver-
brechen für schuldig befunden wird, so ist auch für diese eine Ge-
samtstrafe festzusetzen und zwar so, dafs alle auf die Gröfse der-

selben von Einflufs sind; jedoch fällt die Frage nach einer weiteren
Straffestsetzung für die übrigen Verbrechen weg, wenn schon das
gröfste der begangenen Verbrechen Todesstrafe oder lebenslängliche

Strafarbeit nach sich zieht.

Wenn die Verbrechen alle unter derselben Strafbestimmung
stehen, so kann der höchste Grad derselben nicht überschritten

werden; fallen sie unter verschiedene Strafbestimmungen, so soll

sich die Strafe normalerweise ebenfalls innerhalb der Grenzen der

Strafbestimmung halten, welche die schwerste Strafe androht; jedoch
kann dieselbe, wenn durch mehrere Handlungen Verbrechen ver-

schiedener Art begangen worden sind, nach den Umständen bis um
die Hälfte erhöht werden.

Ausnahmsweise sollen die Gerichte, wenn der Schuldige gleich-

zeitig wegen eines gröfseren und wegen eines verhältnismäfsig nur
unbedeutenden Verbrechens verurteilt werden soll, dazu befugt sein,

sogar nur den niedrigsten Grad der für jenes vorgeschriebenen

Strafe anzuwenden, wenn diese im ganzen als hinreichend angesehen

werden mufs.

§ 63. Wenn eine Erhöhung der für das betr. Verbrechen im
Gesetz bestimmten Strafe nicht ohne Überschreitung der für die

einzelnen Strafarten bestimmten Grenzen erfolgen könnte, so ist die

Strafe im ganzen in eine der nächstfolgenden schwereren Art nach

dem im 2. Kap. angegebenen Verhältnis umzuwandeln.
Ungeachtet der im 2. Kap. § 11 für zeitige Zuchthausstrafe ge-

zogenen Grenze soll in dem hier erwähnten Fall auf Strafarbeit bis

zu 24 Jahren erkannt werden können, ebenso wie die Grenze für

einfaches Gefängnis bis zu 3 Jahren erhöht werden kann.

§ 64. Zeigt es sich, nachdem jemand wegen einer oder mehrerer

Verbrechen verurteilt worden ist, dafs er auch noch andre Ver-

brechen begangen hatte, so ist gegen ihn in einem neuen Verfahren
2*



20

auf eine Zusatzstrafe zu erkennen, die der Straferhöhnng entspricht,

welche die später zu Tage getretenen Verbrechen bedingt haben

würden, wenn sie in das erste Verfahren einbezogen worden wären.

Inwieweit der Schuldige zur Zeit des Urteilserlasses im neuen

Verfahren die früher gegen ihn erkannte Strafe noch nicht verbül'st

hat, kann diese, wenn sie auf Strafbarkeit lautete, als Zusatzstrafe

auch für kürzere Zeit als die im 2. Kap. §11 im allgemeinen für die

verschiedenen Arten von Strafarbeit vorgeschriebene kürzeste Dauer

verhängt werden.

§ 65. Hinsichtlich der von Strafgefangenen in den Strafanstalten

begangenen Verbrechen finden die Gesetze die Strafanstalten betr.

Anwendung, ebenso wie auch die in den erwähnten Gesetzen ge-

gebenen Strafbestimmungen anzuwenden sind, wenn derjenige, der

zu lebenslänglicher Zuchthausarbeit verurteilt und nicht begnadigt

ist, aufserhalb der Strafanstalt ein neues Verbrechen begeht, auf

welches nicht Todesstrafe angedroht ist.

8. Kapitel.

Verjährung der Strafschuld.

§ 66. Zeigt es sich in einer Strafsache, dafs nach der Ausführung

der strafbaren Handlung 2 Jahre verlaufen sind, ehe die Anklage er-

hoben wurde, oder dafs die Anklage zwar erhoben, aber die Sache

abgewiesen und nicht innerhalb der genannten Frist wieder auf-

genommen wurde, so soll die verwirkte Strafe in Wegfall kommen,
sofern auf keine höhere Strafe als Bufsen, einfaches Gefängnis oder

Rutenschläge (Riis) zu erkennen sein würde.

Infolgedessen soll keine Klage erhoben werden, wenn 2 Jahre

seit der Ausführung einer strafbaren Handlung verflossen sind, auf

welche keine höheren Strafen als Bufsen, einfaches Gefängnis oder

Rutenschläge angedroht sind. Die in diesem Paragraphen enthaltenen

Bestimmungen sollen jedoch hinsichtlich der im 13. Kap. behandelten

strafbaren Handlungen nicht in Anwendung kommen.
§ 67. Die Strafe für eine strafbare Handlung, welche nicht im

Wege der öffentlichen Klage oder nur auf Antrag des Verletzten ver-

folgt wird, fällt nicht blofs in Ansehung der im § 66 enthaltenen all-

gemeinen Regel weg, sondern auch, wenn der Verletzte innerhalb

eines Jahres, nachdem er nachweislich Kenntnis von dem Thäter er-

langt hat, es unterläfst, Klage zu erheben oder die Verfolgung zu be-

antragen. Hat er zwar rechtzeitig Klage erhoben, wurde aber die

Sache abgewiesen oder eingestellt 1
), so kann er, wenn seit der

Abweisung oder Einstellung der Sache 3 Monate verlaufen sind, nicht

von neuem Klage erheben, wenn die genannte Frist von 1 Jahr in-

zwischen abgelaufen ist.

§ 68. Strafbare Handlungen, welche von Kindern unter 15 Jahren
begangen worden sind, sind, auch wenn eine höhere Strafe als die

l
) Aus formellen Gründen.
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im § 66 genannte zu erwarten wäre, nicht zu verfolgen, sofern die

Verfolgung nicht eingeleitet war, ehe der Thäter sein 18. Jahr er-

reicht hatte.

Zeigt es sich in einem Verfahren, welches gegen jemand ein-

geleitet worden ist, nachdem er dieses Alter erreicht hatte, dafs er

die betr. strafbare Handlung vor Vollendung des 15. Jahres begangen

hat, so kommt die Strafe in Wegfall.

§ 69. Werden strafbare Handlungen, welche von jungen Leuten

zwischen 15 und 18 Jahren begangen worden sind, erst verfolgt, nach-

dem der Thäter 25 Jahre alt geworden ist, so kommt die verwirkte

Strafe in Wegfall, wenn es sich im Laufe des Verfahrens zeigt, dafs

die Strafe, falls das Urteil zu fällen gewesen wäre, ehe der Thäter

das 18. Lebensjahr vollendet hatte, Stockschläge oder Gefängnis bei

gewöhnlicher Gefängniskost nicht überstiegen haben würde. Fällt

die That unter eine Strafbestimmung, welche, falls das Urteil zu

fällen gewesen wäre, bevor der Thäter das 18. Lebensjahr vollendet

hatte, eine schwerere Strafe als Stockschläge oder Gefängnis bei ge-

wöhnlicher Gefängniskost ausschliefsen würde, so soll keine Klage

erhoben werden, wenn dies nicht schon geschehen ist, ehe der Thäter

das 25. Lebensjahr vollendet hatte.

§ 70. Abgesehen von den in den §§ 66—69 behandelten Fällen,

verjährt die strafrechtliche Verantwortung nicht. Jedoch soll das

Justizministerium befugt sein, von der Erhebung der öffentlichen

Klage abzusehen, wenn 10 Jahre seit Begehung der That verflossen

sind. Hat in einem solchen Falle eine Einvernahme stattgefunden,

so ist das Protokoll darüber an das Ministerium einzusenden, welches

darüber entscheidet, ob Klage erhoben werden soll. Zeigt es sich

aber erst während eines gegen einen Beschuldigten eingeleiteten Ver-

fahrens, dafs 10 Jahre seit Begehung der strafbaren Handlung, aber

vor der Ladung, verflossen sind, so soll das Gericht an das Justiz-

ministerium berichten, welches darüber entscheidet, ob ein Urteil

erlassen werden soll.

Sind nach Fällung eines Urteils 10 Jahre verflossen, so kann

dasselbe nur auf Anordnung des Justizministeriums vollzogen werden.

9. Kapitel.

Verbrechen gegen die äufsere Sicherheit und Selbständigkeit des Staates.

§ 71. Wer in der Absicht, den dänischen Staat oder einen Teil

desselben unter fremde Herrschaft zu bringen, oder einen Teil des-

selben von der dänischen Krone loszureifsen, Aufruhr anstiftet oder

sich mit fremden Mächten in Verbindung setzt, wird mit dem Tode
bestraft.

Denjenigen, der an einem solchen Aufruhr teilnimmt, trifft Straf-

arbeit von mindestens 3 Jahren.

§ 72. WT
er sich in einer andern als der im § 71 erwähnten Ab-

sicht mit einer fremden Regierung in Verbindung setzt, um feindliche
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Mafsregeln oder sogar Krieg gegen den dänischen Staat herbeizufüh-

ren, wird, wenn die feindlichen Mafsregeln ihren Anfang genommen
haben oder der Krieg ausgebrochen ist, mit dem Tode oder mit

lebenslänglicher Zuchthausarbeit, andernfalls mit Strafarbeit von
mindestens 4 Jahren bestraft.

Wenn jemand sonst zum Nachteil oder zum Schaden des däni-

schen Staates mit einer fremden Regierung in Verbindung tritt, um
diese zu veranlassen, sich in die Angelegenheiten des Staates ein-

zumischen oder mit Forderungen an denselben aufzutreten, so ist

Strafarbeit oder unter mildernden Umständen Staatsgefängnis bis zu

10 Jahren in Anwendung zu bringen.

§ 73. Wer öffentlich in Reden oder Schriften oder auf andere

Art als die in den §§ 71 und 72 erwähnte dafür thätig ist, feindliche

Mafsregeln gegen den dänischen Staat oder unberechtigte Einmischung
fremder Mächte in die Angelegenheiten desselben herbeizuführen, ist

mit Strafarbeit oder Staatsgefängnis bis zu 6 Jahren oder unter be-

sonders mildernden Umständen mit anderem Gefängnis, doch nicht

unter 3 Monaten einfachem Gefängnis zu bestrafen, sofern denselben

nach den in den 4. und 5. Kap. gegebenen Regeln keine höhere

Strafe trifft.

§ 74. Wer während eines ausgebrochenen Krieges dem Feinde

Festungen oder andre Verteidigungsposten, Kriegsschiffe oder Trup-

pen, öffentliche Kassen, Zeughäuser, Magazine oder Vorräte an Waffen

oder anderin Kriegsbedarf verrät oder dem Feinde über Operations-

pläne oder über die Beschaffenheit und den Zustand von Festungen

oder andern Verteidigungsposten Aufschlms gibt oder ihm Losungen
oder Signale mitteilt, sowie, wer die dienstthuende Mannschaft zu

Aufruhr, Übergang zum Feinde oder zum Verlassen eines anvertrauten

Postens verleitet, Mannschaften für den Feind anwirbt oder für ihn

spioniert, wird mit dem Tode oder lebenslänglicher Zuchthausarbeit,

unter" mildernden Umständen mit Zuchthausarbeit von bestimmter

mehrjähriger, doch nicht unter zehnjähriger Dauer bestraft. Wenn
jemand in Kriegszeiten sonst auf andre Art mit Rat oder That dem
Feinde beisteht, so ist Strafarbeit von mindestens 3 Jahren in An-

wendung zu bringen.

§ 75. Trägt ein dänischer Unterthan während eines ausgebroche-

nen Krieges Waffen gegen den dänischen Staat oder dessen Bundes-

genossen, so ist er unter besonders erschwerenden Umständen mit

dem Tode, sonst mit Strafarbeit oder unter mildernden Umständen
mit Staatsgefängnis von mindestens 3 Jahren zu bestrafen.

§ 76. Wer, ohne dafs § 74 zutrifft, ohne Erlaubnis des Königs

Werbungen für fremde Kriegsdienste vornimmt, wird, wenn das Land
in Krieg verwickelt ist, mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren, sonst mit

Gefängnis und zwar nicht unter 2 Monaten einfachem Gefängnis oder

mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren bestraft.

§ 77. Ein Unterthan, welcher ohne Erlaubnis des Königs in Kriegs-

zeiten sich für eine fremde, wenn auch nicht feindliche Macht an-
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werben läfst, wird mit Gefängnis oder je nach den Umständen mit
Besserungshausarbeit bis zu 3 Jahren bestraft.

§ 78. Stellt es sich heraus, dafs ein Wehrpflichtiger sich vor-

sätzlich verstümmelt oder auf andre Weise zum Kriegsdienste un-
tauglich gemacht hat, so ist er mit Gefängnis oder unter erschweren-
den Umständen, namentlich wenn das Land in Krieg verwickelt ist

oder ein solcher auszubrechen droht, mit Besserungshaus bis zu 1

Jahr zu bestrafen.

§ 79. Handelt jemand, der den Auftrag hat, in Angelegenheiten
des Staates mit einer fremden Macht zu verhandeln oder ein Über-
einkommen mit ihr zu schliefsen, bei Ausführung seines Auftrages
vorsätzlich gegen das Interesse des Staates, so ist Strafarbeit von
3—16 Jahren in Anwendung zu bringen.

§ 80. Wenn jemand, der infolge seiner öffentlichen Stellung
in der Lage ist, heimliche Unterhandlungen des Staates, heimliche
Beratungen oder Beschlüsse desselben in Angelegenheiten zu kennen,
auf denen die Sicherheit des Staates oder Rechte desselben im Ver-
hältnis zu fremden Mächten beruhen, diese offenbart, oder Urkunden,
welche er geheim halten oder aufbewahren sollte, bekannt macht
oder Unberufenen mitteilt, so ist Strafarbeit oder unter mildernden
Umständen Staatsgefängnis, doch nicht unter 3 Jahren, in Anwendung
zu bringen.

Wenn sonst jemand Kenntnis von derartigen Unterhandlungen,
Beratungen oder Beschlüssen bekommt oder den Besitz von der-

artigen Urkunden erlangt und sie bekannt gibt, obgleich er nicht in

Unkenntnis darüber sein konnte, dafs sie geheim zu halten seien,

wird er mit Staatsgefängnis oder unter erschwerenden Umständen
mit Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft.

8 81. Wer Beweisstücke oder andre Urkunden, auf denen die

Sicherheit des Staates oder Rechte desselben im Verhältnis zu
fremden Mächten beruhen, verfälscht, vernichtet oder auf andre
Weise ändert, wird, wenn ihm dieselben infolge seiner öffentlichen

Stellung zugänglich waren, mit Strafarbeit von 3—16 Jahren, und
wenn er auf andre Weise den Besitz derselben erlangt hat, mit
Staatsgefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Strafarbeit

bis zu 8 Jahren bestraft.

§ 82. Wer irgend eine Handlung vornimmt, welche darauf ab-

zielt, einen fremden mit dem König in Freundschaft lebenden Re-

genten des Lebens zu berauben, wird mit dem Tode oder mit
lebenslänglicher Strafarbeit, unter mildernden Umständen mit Straf-

arbeit von bestimmter mehrjähriger, jedoch nicht unter 3jähriger

Dauer bestraft. Vergreift sich jemand sonst an der Person eines

solchen fremden Regenten, so wird er nach der Beschaffenheit des

Verbrechens mit Strafarbeit oder Staatsgefängnis von ein oder mehre-

ren Jahren bestraft.

Der, welcher einen fremden mit dem König in Freundschaft

lebenden Regenten mit einem persönlichen Angriff bedroht, ihn mit
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Schimpfworten überfällt oder auf andre beleidigende Weise anredet,

wird mit Besserungshausarbeit, Staatsgefängnis oder anderm Gefilng-

nis, doch nicht unter 3 Monaten einfachem Gefängnis bestraft.

Wer sonst durch Worte, Zeichen oder bildliche Darstellungen,

fremde mit dem Könige befreundete Mächte beleidigt, namentlich
dadurch, dafs er in Druckschriften die regierenden Personen lästert

und verhöhnt oder ohne seinen Gewährsmann zu nennen, ihnen un-

gerechte und schändliche Handlungen zuschreibt, wird mit, Gefängnis

oder unter mildernden Umständen mit Bufsen von 50—600 IM).

bestraft.

§ 83. Wer den Gesandten einer fremden Macht am königlichen

Hofe persönlich angreift, wird, sofern nach den allgemeinen Be-

stimmungen des Gesetzes keine höhere Strafe verwirkt ist, mit

Besserungshaus oder Staatsgefängnis bis zu 2 Jahren oder mit

anderm Gefängnis bestraft.

Wer einen solchen Gesandten mit einem persönlichen Angriff

bedroht, ihn mit Schimpfworten überfällt oder auf andre beleidigende

Weise anredet, wird mit Gefängnis bestraft.

Wenn jemand denselben sonst durch Worte, Zeichen oder bild-

liche Darstellung beleidigt, wird er mit einfachem Gefängnis oder

unter mildernden Umständen mit Bufsen von 50—500 R-D. bestraft.

§ 84. In den in den §§ 82 u. 83 genannten Fällen, mit Ausnahme
des im 1. und 2. Abs. des § 82 behandelten Falles, wird die öffent-

liche Klage nur erhoben, wenn die betr. fremde Regierung oder der

betr. Gesandte es verlangt, und das Justizministerium einen dies-

bezüglichen Befehl erteilt.

10. Kapitel.

Verbrechen gegen die Staatsverfassung.

§ 85. Wer irgend eine Handlung vornimmt, welche darauf ab-

zielt, den König seines Lebens, seiner Freiheit oder des Thrones zu

berauben, wird mit dem Tode bestraft.

Wer in der Absicht, die Staatsverfassung oder die bestehende

Thronfolge zu ändern, Aufruhr hervorruft oder auf andre Weise

Gewaltthätigkeiten herbeiführt oder leitet, die eine derartige Ver-

änderung bezwecken, wird mit dem Tode oder mit lebenslänglicher

Zuchthausarbeit bestraft.

Wer sich an Aufruhr oder an Gewaltthätigkeiten der bezeich-

neten Art beteiligt, wird mit Strafarbeit von mindestens 3 Jahren

bestraft.

§ 86. Wer auf andre ungesetzliche Art eine Änderung der

Staatsverfassung oder der Thronfolge herbeizuführen sucht, wird mit

Strafarbeit oder unter mildernden Umständen mit Staatsgefängnis

bestraft.

§ 87. Dieselbe Strafe, jedoch nicht über 8 Jahre, trifft denjenigen,

der durch Gewalt, Drohung mit solcher oder auf andre ungesetzliche
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Weise die Vornahme der verfassungsmäfsigen Wahlen oder das Zu-

sammentreten und die Thätigkeit der gesetzgebenden Versammlungen

zu einer bestimmten Zeit zu verhindern sucht, ohne dafs ein Umsturz

der Verfassung beabsichtigt ist.

11. Kapitel.

Verbrechen gegen den König und das königliche Haus, sowie gegen

gesetzgebende Versammlungen u. a.

§ 88. Vergreift sich jemand an der Person des Königs, so wird

er, sofern nach den allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes keine

höhere Strafe verwirkt ist, mit Zuchthausarbeit bestraft.

§ 89. Wer den König mit Drohungen, Schimpfworten oder

andren Arten von Verhöhnung überfällt, oder ihn auf andre be-

leidigende WT
eise anredet, wird mit Strafarbeit oder Staatsgefängnis

von 1 bis zu 8 Jahren bestraft.

§ 90. Wenn jemand sonst durch Drohungen, Verhöhnung oder

sonstiges beleidigendes Benehmen die Ehrfurcht verletzt, die dem
König gebührt, so wird er mit Gefängnis, doch nicht unter 3 Monaten

einfachem Gefängnis, oder mit Besserungshausarbeit bestraft.

§ 91. Wer irgend eine Handlung vornimmt, die darauf abzielt,

die Königin, den Thronfolger oder die Königinwitwe des Lebens

oder der Freiheit zu berauben, wird mit dem Tode oder mit Zucht-

hausarbeit bestraft.

§ 92. Vergreift sich jemand sonst an der Person der Königin,

des Thronfolgers oder der [Königinwitwe, so wird er, sofern nach

den allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes keine höhere Strafe

verwirkt ist, mit Strafarbeit bestraft.

§ 93. Wird ein der in den §§ 89 und 90 behandelten Verbrechen

gegen die Königin, den Thronfolger oder die Königinwitwe begangen,

so sind die dort angedrohten Strafen herabzusetzen, nach den Um-
ständen bis auf die Hälfte.

§ 94. Wird ein der in den §§ 88—90 behandelten Verbrechen

gegen einen andern der nach der Thronfolgeordnung erbberechtigten

Prinzen oder gegen eine hier im Königreiche wohnende Prinzessin,

welche zum dänischen Königshaus gehört, begangen, so sind die all-

gemeinen Strafen des Gesetzes zu erhöhen; nach den Umständen bis

auf das Doppelte.

§ 95. WT
er die Sicherheit oder Freiheit einer der gesetzgebenden

Versammlungen antastet, darauf abzielende Befehle erteilt oder

solchen gehorcht, wird, insofern das Verbrechen nicht unter § 85

fällt, mit Strafarbeit oder Staatsgefängnis bestraft.

§ 96. Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der auf dieselbe Weise
sich am Staatsrat, wenn dieser nach der Verfassung die Regierung

führt, am Reichsgericht 1
) oder am höchsten Gerichtshof vergreift.

i) für Ministeranklagen.
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§ 97. Die in den §§ 88—94 behandelten Verbrechen werden nur
auf Befehl des Justizministeriums verfolgt.

12. Kapitel.

Verbrechen gegen die öffentliche Gewalt und Ordnung.

§ 98. Wer einen Beamten während der Ausübung seines Berufes

oder in Veranlassung desselben mit Gewalt oder Drohung mit solcher

überfällt, sowie wer auf die gleiche Weise einen Beamten zur Vor-
nahme oder zur Unterlassung einer Amtshandlung zu zwingen sucht,

wird, sofern nicht durch die Art des Verbrechens eine höhere Strafe

bedingt ist, mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren, oder unter mildernden
Umständen mit Gefängnis, doch nicht unter 3 Monaten einfachem
Gefängnis, bestraft.

Legt jemand sonst einem Beamten Hindernisse bei der Aus-
führung von Amtshandlungen in den Weg, so wird er mit Gefängnis

oder mit Bufsen bestraft.

In dieser Hinsicht sind den Beamten Mitglieder des Amtsrates,

Gemeindevorsteher und andre aus Wahlen hervorgegangene Ver-

treter der öffentlichen Gewalt hinsichtlich der Ausübung derselben

gleichgestellt.

§ 99. Wer sich Gewaltthätigkeiten oder Drohungen mit solchen

gegen Posten, militärische Patrouillen oder andere im Dienst befind-

liche Militärpersonen zu Schulden kommen läfst, oder ihnen Hinder-

nisse bei Ausführung ihrer dienstlichen Obliegenheiten in den Weg
legt, wird nach Vorschrift des § 98 bestraft, jedoch kann die Strafe

in den im I. Absatz des Paragraphen genannten Fällen nach Um-
ständen bis auf 1 Monat einfaches Gefängnis herabgesetzt werden.

§ 100. Wer die im § 98 genannten Handlungen gegen unterge-

ordnete Gerichts- oder Polizeibedienstete, gegen Zollassistenten,

Bürgermeister (Sognefoged) , Gerichtsboten (Staevningsmaend) oder

ähnliche öffentliche Bedienstete verübt, wird mit Besserungshaus-

arbeit bis zu 2 Jahren, mit Gefängnis oder unter mildernden Um-
ständen mit Bufsen bestraft. Gleichgestellt sind den genannten Be-

diensteten Personen, welche vom Gericht oder von der Obrigkeit

bei Ausübung ihres Amtes zur Unterstützung bei Durchführung

der öffentlichen Angelegenheiten zugezogen werden.

§ 101. Wer einen Beamten oder eine andre der in §§ 98—100

genannten Personen bei Ausübung ihres Amtes oder bei Ausführung

ihrer Obliegenheiten oder in Veranlassung dieser mit Spott oder

Schimpfworten überfällt oder sie auf andre beleidigende Weise an-

redet, wird mit Gefängnis oder mit Bufsen bestraft.

§ 102. Bei Ausmessung der in den §§ 98—101 angedrohten Stra-

fen ist der Umstand, dafs der betr. Beamte oder Bedienstete selbst

durch sein Benehmen Anlafs zu der That gegeben hat, als Milderungs-

grund in Betracht zu ziehen; es kann sogar unter dieser Voraus-

setzung eine Gefängnisstrafe in Bufsen umgewandelt werden.
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§ 103. Hat eine versammelte Menschenmenge durch Worte oder

Handlungen die Absicht zu erkennen gegeben, vereint die Obrigkeit

zur Vornahme oder Unterlassung einer Handlung zu zwingen oder

vereint der Ausführung einer von der Obrigkeit getroffenen Anord-

nung Widerstand entgegenzusetzen, so sind die Rädelsführer, insofern

Gewalt gegen Personen oder Sachen angewendet worden ist, mit

Strafarbeit bis zu 6 Jahren, die übrigen Teilnehmer mit Gefängnis

und zwar nicht unter 3 Monaten einfachem Gefängnis oder mit

Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren zu bestrafen.

Hat, ohne dafs Gewalt gegen Personen oder Sachen verübt wor-

den ist, die versammelte Menge der Aufforderung der Obrigkeit, aus-

einander zu gehen, keine Folge leisten wollen (§ 104), so werden die

Rädelsführer mit Gefängnis und zwar einfachem Gefängnis nicht

unter 3 Monaten oder mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren, die

übrigen Teilnehmer mit Gefängnis bestraft. Ist dagegen die ver-

sammelte Menschenmenge, ohne Gewalt gegen Personen oder Sachen

verübt zu haben, entweder aus eigenem Antrieb oder auf Aufforderung

der Obrigkeit hin, wieder auseinander gegangen, so sind nur die

Rädelsführer mit Gefängnis oder mit Besserungshausarbeit bis zu 1

Jahr zu bestrafen.

§ 104. WT
enn eine an einem öffentlichen Orte versammelte

Menschenmenge von der Obrigkeit dreimal im Namen des Königs

und des Gesetzes aufgefordert worden ist, auseinanderzugehen, so

werden diejenigen, welche dieser Aufforderung nicht nachkommen,

mit Bufsen oder Gefängnis bestraft. Wer dabei, ohne dafs § 103

Anwendung finden kann, Gewalt gegen Personen oder Sachen verübt,

wird mit Gefängnis oder, unter erschwerenden Umständen, mit Besse-

rungshausarbeit bis zu 1 Jahr bestraft.

§ 105. Wer rechtswidrig („böswillig" R.St.G.B.) eine auf Ver-

anlassung der Obrigkeit angeschlagene Bekanntmachung abreifst oder

beschädigt, wird mit Bufsen oder Gefängnis bestraft. Ebenso wird

derjenige bestraft, welcher, ohne hierzu befugt zu sein, vorsätzlich

von der öffentlichen Gewalt in Ausübung ihres Amtes angebrachte

Siegel oder Zeichen abnimmt oder beschädigt, sofern die Handlung

sich nicht als ein anderes selbständiges Verbrechen darstellt.

§ 107. Wer sich eine ihm nicht zukommende öffentliche Befug-

nis anmalst, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes, einer öffent-

lichen Anstellung oder einer öffentlichen Pflicht („Ombud", Sendbote,

Amt) ausgeübt werden darf, wird, sofern nach der Beschaffenheit der

Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Bufsen oder mit

einfachem Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft.

§ 108. Wer einen Gefangenen aus der Gewalt der Obrigkeit oder

des Gerichts befreit oder ihm Mittel und Gelegenheit zur Flucht ver-

schafft, wird mit Gefängnis oder mit Besserungshausarbeit bestraft.

Diese Strafe kann, wenn Gewalt oder Drohung mit Gewalt gegen die

Wächter angewendet worden ist, oder wenn der Befreier den Gefan-

genen mit Werkzeugen versehen hat, die es ihm ermöglichen sollten,



28

auf derartig gewaltsame Art die Flucht zu bewerkstelligen, bis zu

4 Jahren steigen.

Befreit jemand eine auf frischer That ertappte („paagreben ell«P

anholdt") oder festgenommene Person, oder verschafft er ihr Mittel

und Gelegenheit zur Flucht, so wird er mit Bufsen oder Gefängnis

bestraft. Wurde Gewalt angewendet, so kann die Strsfe bis zu 2

Jahren Besserungshausarbeit steigen.

§ 109. Wer sichere Kenntnis von einem der in diesem Gesetz

in den §§ 71, 72, 74 und 85 behandelten Verbrechen gegen den König,

das Vaterland oder gegen die Staatsverfassung erhält und die Obrig-

keit nicht davon benachrichtigt, obgleich er dies ohne Gefahr für

sein eigenes Leben oder Wohlergehen oder das seiner nächsten An-
gehörigen hätte thun können, soll» wenn das Verbrechen zur Aus-

führung gelangt, mit Gefängnis, Staatsgefängnis oder mit Besserungs-

hausarbeit bestraft werden.

Unter den angegebenen Voraussetzungen soll auch derjenige,

welcher sichere Kenntnis von dem Vorhaben eines Mordes, Raubes
oder eines anderen Verbrechens, durch welches Menschenleben ge-

fährdet werden, erhält, mit Gefängnis oder Besserungshausarbeit be-

straft werden, wenn er nicht alles thut, was in seiner Macht steht,

um durch Warnung der bedrohten Person oder auf andre den Um-
ständen nach zweckmäfsige Art, gegebenenfalls durch Anzeige bei

der Obrigkeit, das Verbrechen zu verhindern. Diese Bestimmungen
finden jedoch keine Anwendung auf Kinder unter 15 Jahren, und
ebensowenig sind der Ehegatte des Schuldigen, seine Geschwister,

Verwandte oder Verschwägerte in auf- oder absteigender Linie, seine

Pflegeeltern oder Pflegekinder wegen Unterlassung der Anzeige bei

der Obrigkeit zu bestrafen.

§ 110. Wer eine Person, von der er weifs, dafs sie ein ent-

flohener Gefangener ist, oder dafs sie wegen Verbrechen öffentlich

verfolgt wird, verbirgt oder ihre Flucht unterstützt, wird mit Bufsen

oder Gefängnis bestraft. Die zuletzt genannte Strafe oder unter

mildernden Umständen Bufsen sind auf denjenigen anzuwenden,
welcher nach der unmittelbaren Begehung eines Verbrechens oder zu

einer Zeit, wo dasselbe öffentlich verfolgt wird, Spuren desselben

vernichtet oder verbirgt.

Ehegatten, Geschwister, Verwandte oder Verschwägerte in auf-

oder absteigender Linie, sowie Pflegeltern oder -Kinder sind jedoch

wegen dieser Handlungen nicht zu bestrafen.

§ 111. Entweichen und Zusammenrottungen der zu Strafarbeit

eingesperrten Gefangenen, sowie Verbrechen derselben gegen die bei

der Strafanstalt angestellten Beamten und Bediensteten werden nach
den in den Gesetzen über die Strafanstalten enthaltenen Bestim-

mungen bestraft.

Haben andre Gefangene sich behufs gemeinsamer Flucht ver-

ständigt, so werden sie mit einfachem Gefängnis bis zu 2 Jahren oder
mit andrer Gefängnisstrafe von entsprechender Dauer bestraft.
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§ 112. Verhindert jemand durch Gewalt oder durch Drohung

mit solcher Gerichtssitzungen, Versammlungen kommunaler Behör-

den oder andre im Gesetz vorgeschriebene Versammlungen in öffent-

lichen Angelegenheiten, so ist er mit Gefängnis oder mit Besserungs-

hausarbeit bis zu 1 Jahr zu bestrafen.

Dieselbe Strafe oder nach den Umständen Bufsen treffen den-

jenigen, welcher durch Gewalt oder auf ähnliche Weise die Ge-

schäftsführung oder Verhandlungen in einer solchen Sitzung oder

Versammlung stört oder ihre weitere Fortsetzung unmöglich macht.

§ 113. Wer durch Gewalt oder durch Drohung mit solcher die

Wahlfreiheit antastet, entweder dadurch, dafs er einen andern ver-

hindert sein Wahlrecht zu einer der gesetzgebenden Versammlungen
auszuüben oder dafs er ihn zwingt in einem gewissen Sinne seine

Stimme abzugeben, wird mit Besserungshausarbeit oder mit Gefängnis

bestraft.

Die zuletzt genannte Strafe kann auch auf den angewendet

werden, der bei der Vornahme der verfassungsmäfsigen Wahlen sich

Fälschungen zu Schulden kommen läfst oder der eine Wahlstimme
kauft.

§ 114. Wer seine Stimme bei einer Wahl zu den gesetzgeben-

den Versammlungen verkauft wird mit Bufsen bestraft und geht

seines Wahlrechts das erste Mal für einen Zeitraum von 5 Jahren,

das zweite Mal für beständig verlustig.

§ 115. Wird eine der im § 113 genannten Handlungen bei einer

Kommunalwahl begangen, so ist Gefängnis oder unter mildernden

Umständen Geldstrafe anzuwenden. Wer bei einer Kommunalwahl
seine Stimme verkauft, wird mit Bufsen bestraft und verliert sein

kommunales Wahlrecht das erste Mal auf einen Zeitraum von

5 Jahren, das zweite Mal für beständig.

§ 116. Sucht jemand sich selbst rechtswidrig Recht zu schaffen,

so wird er, sofern nach den übrigen gesetzlichen Bestimmungen

keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Bufsen bestraft. Diese Selbst-

hilfe ist nicht Gegenstand öffentlicher Anklage.

13. Kapitel.

Verbrechen im Amte.

§ 117. Ein Beamter, der ohne im übrigen sich gegen eine Amts-

pflicht zu vergehen, für eine Amtshandlung Geschenke oder andre

Vorteile, auf die er kein Recht hat, fordert, annimmt oder sich ver-

sprechen läfst, wird mit Bufsen nicht unter 50 Rd., einfachem Ge-

fängnis oder mit Absetzung bestraft.

§ 118. Wenn ein Beamter für Verletzung einer Amtspflicht Ge-

schenke oder andre Vorteile fordert, annimmt oder sich versprechen

läfst, so wird er mit Absetzung und Gefängnis und zwar nicht unter

3 Monaten einfachem Gefängnis, oder mit Besserungshausarbeit be-

straft.



30

§ 119. Wer einem Beamten Geschenke oder andre Vorteile ge-

wfifart, verspricht oder anbietet, um ihn dazu zu bestimmen, unter

Verletzung seiner Amtspflicht eine Handlung vorzunehmen oder sie

zu unterlassen, wird mit Gefängnis oder mit Bufsen bestraft.

§ 120. Ein Richter, welcher bei Ausübung seines Richteramtes
Geschenke oder andre Vorteile fordert, annimmt oder sich ver-

sprechen läfst, auf die er kein Recht hat, wird mit Absetzung und
unter erschwerenden Umständen zugleich mit Gefängnis, doch nicht

unter 3 Monaten einfachem Gefängnis, oder mit Besserungshausarbeit
bestraft.

Macht sich ein Geschworener 1
) bei Ausübung seines Amtes eines

solchen Verbrechens schuldig, so wird er mit Besserungshausarbeit
oder mit Gefängnis bestraft.

§ 121. Wer einen Richter oder einen Geschworenen besticht

oder zu bestechen versucht, wird mit Gefängnis oder unter besonders
erschwerenden Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren
bestraft, soweit nicht nach andern Bestimmungen eine höhere Strafe

verwirkt ist.

§ 122. In den Fällen der §§ 117—121 sind die gewährten Ge-

schenke oder Vorteile oder der Wert derselben der Staatskasse zuzu-

erkennen.

§ 123. Begeht ein Richter bei Ausübung seines Richteramtes

vorsätzlich eine Ungerechtigkeit, so wird er mit Absetzung und mit

Strafarbeit bis zu 10 Jahren oder unter mildernden Umständen mit

Gefängnis nicht unter 1 Jahr bestraft.

§ 124. Ein Beamter, welcher seine Amtsgewalt dazu mifs-

braucht, rechtswidrig jemand zu einer Handlung, Duldung oder

Unterlassung zu zwingen, wird, sofern nach der übrigen Beschaffen-

heit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist, mit einfachem

Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Absetzung be-

straft.

§ 125. Ein Beamter, welcher bei Ausübung seines Amtes ge-

setzwidrig Hieb oder Schlag führt oder andre Gewalt anwendet,

wird, soweit nach der übrigen Beschaffenheit der Handlung keine

höhere Strafe verwirkt ist, mit Bufsen oder einfachem Gefängnis

oder Absetzung bestraft.

§ 126. Wenn ein Untersuchungsrichter in einer Strafsache un-

gesetzliche Zwangsmittel anwendet, um ein Geständnis oder eine Er-

klärung zu erzwingen, so wird er mit einfachem Gefängnis oder Ab-

setzung oder unter mildernden Umständen mit Bufsen bestraft.

§ 127. Ein Beamter, welcher gesetzwidrig eine Verhaftung vor-

nimmt oder vornehmen läfst oder gesetzwidrig die Dauer einer sol-

chen verlängert, wird, soweit nach der sonstigen Beschaffenheit der

x
) Naevning. Das Institut der Geschworenen hätte nach der Verfassung

vom 5. Juni 1849 (geändert 28. VII. 1866) (Grundlov) eingeführt werden sollen.

Dies ist aber bis jetzt nicht geschehen.
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Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist, mit einfachem Gefängnis

nicht unter 1 Monat oder mit Absetzung bestraft.

§ 128. Ein Beamter, welcher eine ungesetzliche Festnahme,

Haussuchung oder Beschlagnahme und Untersuchung von Briefen und
andern Papieren vornimmt oder vornehmen läfst, wird mit Bufsen,

einfachem Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Ab-

setzung bestraft.

§ 129. Wegen einer Verletzung der in den §§ 85 und 86 der

Verfassung enthaltenen Bestimmungen, dafs ein jeder, der festge-

nommen wird, innerhalb 24 Stunden vor einen Richter gestellt wer-

den mufs, dafs eine mit Gründen versehene Entschliefsung möglichst

bald und spätestens innerhalb 3 Tagen über ihn zu erfolgen hat, dafs

niemand wegen eines Vergehens, welches nur mit Bufsen oder ein-

fachem Gefängnis bestraft wird, in Untersuchungshaft gezogen wer-

den kann, und dafs eine Haussuchung oder eine Beschlagnahme und
Untersuchung von Briefen und andern Papieren nur auf Grund eines

gerichtlichen Erkenntnisses erfolgen darf, wenn nicht ein Gesetz eine

besondre Ausnahme zuläfst, wird der Betreffende, soweit nach der

sonstigen Beschaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt

ist, mit Bufsen bestraft.

§ 130. Ein Beamter, welcher eine kriminelle Untersuchung
gegen jemand, dessen Unschuld ihm bekannt ist, veranlafst, be-

schliefst oder fortsetzt, wird mit Absetzung und Gefängnis bestraft

und zwar nicht unter 3 Monaten einfachem Gefängnis, oder unter er-

schwerenden Umständen mit Besserungshausarbeit.

Dieselbe Strafe trifft den Beamten, welcher vorsätzlich eine er-

kannte Strafe unter Aufserachtlassung der Vorschriften, welche hin-

sichtlich der Prüfung des Urteils durch eine höhere Instanz oder der

Begnadigung gelten, vollstrecken läfst. Wird die Handlung im zu-

letzt genannten Fall aus Fahrlässigkeit begangen, so wird er mit

Bufsen oder einfachem Gefängnis bestraft.

§ 131. Wenn ein Beamter, welcher vermöge seines Amtes bei

Ausübung der Strafgewalt mitwirken soll, vorsätzlich es unterläfst,

eine strafbare Handlung zu verfolgen oder etwas unternimmt oder

unterläfst, um entweder eine Freisprechung oder die Verurteilung

zu einer geringeren Strafe herbeizuführen oder um jemand der gegen

ihn erkannten Strafe zu entziehen, wird, sofern nach der sonstigen

Beschaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist, mit

einfachem Gefängnis, Absetzung oder unter mildernden Umständen

mit Bufsen bestraft.

§ 132. Hat ein Beamter, dem die Bewachung eines Gefangenen

obliegt, vorsätzlich denselben entweichen lassen oder seine Flucht

befördert, so wird er mit Absetzung und unter erschwerenden Um-
ständen zugleich mit Gefängnis oder Besserungshausarbeit bestraft.

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit be-

gangen, so wird er mit Bufsen, einfachem Gefängnis oder Absetzung

bestraft.
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§ 133. Wenn ein Beamter, um sich oder andern einen Vorteil

zuzuwenden oder andern Schaden zuzufügen, in den zu seinen

Amtsverrichtungen gehörenden Protokollen Thatsachen anführt, die

nicht geschehen sind, oder anders anführt als sie geschehen sind.

Urkunden, welche er nach seinen Amtsbüchern auszustellen lmt.

falsch ausstellt, ferner Urkunden, welche ihm infolge seines Amtes
anvertraut oder zugänglich sind, verfälscht, vernichtet oder mit

andre Weise ändert, so wird er, soweit nicht nach der sonstigen Be-

schaffenheit der Handlung eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Ab-
setzung und mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren oder unter mildernden

Umständen mit Gefängnis und zwar nicht unter 6 Monaten einfach cm
Gefängnis bestraft.

§ 134. Hat jemand eine der im § 133 genannten Handlungen
vorgenommen, ohne dafs dieselbe jedoch unter die Bestimmungen
dieses Paragraphen gebracht werden kann, oder sonst in Ausübung
seines Amtes ein falsches Zeugnis oder eine falsche Erklärung all-

gegeben, oder vorsätzlich es unterlassen, im Zeugnis oder in der Er-

klärung Umstände aufzuklären, welche für die verhandelte Sache als

wesentlich angesehen werden müssen, so wird er mit Absetzung,

einfachem Gefängnis nicht unter 1 Monat oder unter mildernden Um-
ständen mit Bufsen bestraft.

§ 135. Stellt es sich heraus, dafs ein Beamter, welcher öffent-

liche Mittel in Händen hat und deswegen Rechenschaft ablegen mufs,

zu wenig in der Kasse hat („Kassemangel"), so soll er seines Amtes
verlustig sein. Unter erschwerenden Umständen ist er aufserdem

mit Besserungshausarbeit zu bestrafen, und wenn er mit einem Teil

der ihm anvertrauten Mittel entwichen ist oder den Versuch dazu

gemacht hat, kann die Strafe bis zu Strafarbeit von 8 Jahren steigen.

Diese Strafe kann auch auf ihn angewendet werden, wenn er

auf betrügerische Weise versucht hat, den Kassenmangel zu ver-

bergen, so wenn die zur Eintragung der Einnahmen und Aus-

gaben oder zur Kontrolle über diese bestimmten Bücher, Register

oder Rechnungen vorsätzlich unrichtig geführt, verfälscht oder bei-

seite geschafft sind, oder wenn falsche Rechnungen oder Auszüge

aus solchen oder unrichtige andre Beläge zu diesen vorgelegt sind,

oder wenn der Inhalt auf Tonnen, Säcken oder Paketen falsch ange-

geben ist.

Was oben hinsichtlich des Fehlens von Geld oder Geldeswert

gesagt ist, findet auch Anwendung auf Korn, Futtervorräte, Ma-

terialien und ähnliche Gegenstände.

Wenn der vorgefundene Kassenmangel innerhalb 3 mal 24 Stun-

den gedeckt wird, so kann unter sonst mildernden Umständen von
Erhebung der Anklage abgesehen werden, wenn das betreffende Mi-

nisterium seine Einwilligung dazu giebt.

§ 136. Einen Buchhalter, Revisor, Kassenkontrolleur oder son

stigen Beamten, von dem es sich herausstellt, dafs er einem He-

bungsbeamten, zu dessen Beaufsichtigung er bestellt ist, durch die
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Finger gesehen hat, trifft dieselbe Verantwortung und Strafe wie

diesen.

§ 137. Ein Beamter, welcher Steuern oder andre öffentliche Ab-
gaben zu erheben hat, soll, wenn er derartige Steuern oder Abgaben
zu eigenem Vorteil verlangt oder erhebt, von denen er weifs, dafs

sie entweder überhaupt nicht oder nur in geringerem Betrage ge-

schuldet werden, mit Absetzung und unter erschwerenden Umstän-

den zugleich mit Gefängnis oder Besserungshausarbeit bestraft

werden.

§ 138. Ein Postbeamter, welcher ungesetzlich die zur Versen-

dung mit der Post abgegebenen Briefe oder Pakete öffnet, ver-

nichtet oder unterschlägt, oder wissentlich einen andern hierin unter-

stützt, wird, sofern nach der sonstigen Beschaffenheit der Handlung
keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Absetzung und unter erschwe-

renden Umständen zugleich mit Gefängnis oder Besserungshausarbeit

bestraft.

§ 139. Ein Beamter, welcher das, was hinsichtlich seines Amtes
geheim gehalten werden soll, offenbart, wird, soweit nach der sonsti-

gen Beschaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist,

mit Bufsen, einfachem Gefängnis oder Absetzung bestraft.

§ 140. Einen Beamten, welcher vorsätzlich seine Untergebenen

zu Übertretungen der Amtspflichten verleitet oder zu verleiten sucht,

trifft die für diese Übertretungen bestimmte Strafe und er kann

aufserdem je nach den Umständen seines Amtes verlustig erklärt

werden, sofern diese Strafe nicht schon nach der Beschaffenheit des

Verbrechens angedroht ist.

§ 141. Mifsbraucht ein Beamter in andern als den oben ge-

nannten Fällen seine amtliche Stellung zu eigenem Vorteil oder zur

Vornahme einer Handlung, durch welche öffentliche oder private

Kechte verletzt werden, so wird er, sofern nach der sonstigen Be-

schaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist, mit

Bufsen, einfachem Gefängnis oder Absetzung bestraft.

§ 142. Ein Beamter, welcher etwas, was ihm gesetzlich befohlen

ist, auszuführen verweigert oder vorsätzlich auszuführen unterläfst,

wird mit Bufsen, einfachem Gefängnis oder mit Absetzung bestraft.

§ 143. Nachlässigkeit oder Versäumnis in der Amtsführung,

wofür nicht besonders eine Strafe in dem Gesetz angedroht ist, wird

ebenfalls, wenn jemand sich öfters derselben schuldig macht, oder

wenn grobe Nachlässigkeit oder Versäumnis nachgewiesen ist, mit

Bufsen, einfachem Gefängnis, oder unter erschwerenden Umständen

mit Absetzung bestraft.

§ 144. Was oben über Beamte und Amt festgesetzt ist, gilt zu-

gleich hinsichtlich der „Angestellten" (Bestillingsmaend) und der

ihnen anvertrauten Stellungen, jedoch so, dafs die Strafe verhältnis-

mäfsig herabgesetzt werden kann, und dafs an Stelle der Absetzung

auf Angestellte Gefängnis oder Bufsen angewendet werden können.

Diese Bestimmungen gelten ferner nicht blofs hinsichtlich derer,

Bürgerl. Strafgesetzbuch f. Dänemark. 3
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welche in einem Amt oder einer Stellung fest angestellt sind, sondern
auch hinsichtlich derer, denen die zeitweise Ausübung eines Amtes
oder einer Stellung oder die Ausführung einer dazu gehörenden Ver-
richtung übertragen ist, jedoch so, dafs in den Fällen, in denen,
wenn es sich um einen Beamten oder Angestellten handelte, dieser

abgesetzt werden sollte, Gefängnis oder Bufsen an die Stelle treten.

14. Kapitel.

Meineid und damit verwandte Verbrechen.

§ 145. Ein Zeuge, welcher vor Gericht eidlich eine falsche Aus-
sage abgibt, sei es, dafs die Beeidigung vor oder* nach der Aussage
erfolgt, oder diese im Hinblick auf einen früher geleisteten Eid ab-

gegeben wird, wird mit Strafarbeit von 2—10 Jahren bestraft, soweit

nicht eine höhere Strafe infolge der Beschaffenheit des durch die

falsche Erklärung angerichteten oder beabsichtigten Übels verwirkt ist.

Widerruft der Zeuge aus eigenem Antrieb seine falsche Aussage,

so kann ein niedrigerer Grad von Strafarbeit angewendet werden
und unter besonders mildernden Umständen kann sogar auf Ge-

fängnis bei Wasser und Brot, jedoch nicht unter 4mal 5 Tagen, er-

kannt werden.

§ 146. Hat jemand, ohne beeidigt worden zu sein, eine falsche

Erklärung vor Gericht abgegeben, so wird er mit Gefängnis bei Wasser
und Brot, nicht unter 2 mal 5 Tagen, oder mit Besserungshausarbeit

bestraft; jedoch kann unter besonders zu seinen Gunsten sprechenden
Umständen auf einfaches Gefängnis nicht unter 2 Monaten erkannt

werden. Widerruft er aus eigenem Antrieb seine falsche Aussage,

so kann die Strafe auf 8 Tage einfaches Gefängnis herabgesetzt

werden oder unter besonders mildernden Umständen ganz in Weg-
fall kommen.

§ 147. Hat jemand in einer öffentlichen Strafsache als Zeuge
eine falsche Aussage abgegeben, so ist er, wenn es sich herausstellt,

dafs die Sache ihn selbst anging, oder er wenigstens Grund hatte

dies zu glauben, nicht zu bestrafen, vorausgesetzt, dafs die Aussage
nicht durch einen Eid bekräftigt worden ist; ist er beeidigt worden,

so kann Gefängnisstrafe angewendet werden.

Zeigt es sich im übrigen in Fällen, in denen jemand eine falsche

Aussage vor Gericht abgegeben hat, dafs überhaupt auf Grund seines

Verhältnisses zur Sache oder zu den Parteien ein Zeugnis nicht von
ihm hätte verlangt werden dürfen, so sind die in den §§ 145 und 146

vorgeschriebenen Strafen herabzusetzen, und es können sogar, wenn
eine Beeidigung nicht stattgefunden hat, unter mildernden Umständen
Bufsen angewendet werden.

§ 148. Hat ein Zeuge es nur aus Unachtsamkeit unterlassen

etwas mitzuteilen, was zur Aufklärung der Sache dienen konnte, so

wird er mit Gefängnis oder unter besonders mildernden Umständen
mit Bufsen bestraft.
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§ 149. Wenn Personen, welche vom Gericht, von der Obrigkeit
oder sonst einer öffentlichen Behörde dazu bestellt sind Augenscheine
einzunehmen, Gutachten abzugeben oder Schätzungen vorzunehmen,
unter Eid oder unter ausdrücklicher Bezugnahme auf einen früher
geleisteten Eid das Ergebnis eines solchen Augenscheines, oder einer

solchen Schätzung gegen ihre Überzeugung angeben oder gegen ihre

Überzeugung das Gutachten erstatten, so sind sie wie Zeugen zu be-

strafen, welche ein falsches Zeugnis abgegeben haben.

Machen sich solche Personen weniger bedeutender Versehen
schuldig, so sind sie mit Gefängnis oder unter besonders mildernden
Umständen mit Bufsen zu bestrafen.

§ 150. Hat eine Partei vor Gericht ihre Aussage mit einem
falschen Eid bekräftigt, so ist sie wie ein Zeuge zu bestrafen, der
ein falsches Zeugnis abgegeben hat. Hat sie sich jedoch durch einen

solchen falschen Eid nur selbst vor Strafe schützen wollen, so kann
die Strafe unter Umständen sogar bis auf den niedrigsten Grad von
Besserungshausarbeit oder soweit die Voraussetzungen für § 145

Abs. 2 vorliegen, auf 2 mal 5 Tage Gefängnis bei Wasser und Brot
herabgesetzt werden.

§ 151. Macht jemand, der aufser oben genannten Fällen vor
einer öffentlichen Behörde etwas mit seinem Eide zu bekräftigen hat,

sich eines Meineides schuldig, so ist er mit Besserungshausarbeit zu

bestrafen. Widerruft er aus eigenem Antrieb seine falsche Aussage,

so kann die Strafe unter mildernden Umständen auf Gefängnis bei

Wasser und Brot von 2 mal 5 Tagen herabgesetzt werden.

§ 152. Die oben gegebenen Bestimmungen gelten auch sowohl
hinsichtlich der schriftlichen Abgabe einer falschen Versicherung-

unter Bezugnahme auf einen früher geleisteten Eid als auch hinsicht-

lich der eidlichen Abgabe einer solchen Versicherung in den Fällen,

in denen die Gesetze die Anwendung eines schriftlichen Eides zulassen.

§ 153. Die oben angeführten Strafbestimmungen sind ebenfalls

auf diejenigen anwendbar, welche entweder einen Eid auf andre als

die gewöhnliche im Gesetz vorgeschriebene Weise leisten, oder eine

Versicherung abgeben, die an Eidesstatt tritt.

§ 154. Wer in den Fällen, in denen das Gesetz dies zuläfst,

eine Erklärung unter dem Anerbieten der Eidesleistung oder auf

Treu und Glauben abgiebt, wird, wenn sich die Unwahrheit der Er-

klärung herausstellt, mit Gefängnis oder unter mildernden Umständen
mit Bufsen bestraft, soweit nicht etwa besondere gesetzliche Be-

stimmungen eine andre Strafe vorschreiben.

§ 155. Giebt jemand sonst in öffentlichen Rechtsverhältnissen

eine falsche schriftliche Erklärung ab oder bezeugt er schriftlich

etwas, worüber er keine Kundschaft hat, so ist er mit Bufsen oder

Gefängnis zu bestrafen, sofern nach der Beschaffenheit der Handlung

keine höhere Strafe verwirkt ist.
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15. Kapitel.

Verbrechen in Bezug auf die Religion.

§ 156. Wer die Glaubenslehren oder die Gottesverehrun«; einer

der im Lande bestehenden Religionsgesellschaften verspottet oder ver-

höhnt, wird mit Gefängnis und zwar nicht unter 1 Monat einfachem

Gefängnis oder unter besonders mildernden Umständen mit Bufsen

bestraft.

§ 157. Verhindert jemand mit Gewalt oder durch Drohung mit

solcher die Abhaltung eines Gottesdienstes oder die Vornahme einer

andern öffentlichen kirchlichen Handlung, so wird er mit Gefängnis

oder mit Besserungshausarbeit bis zu 1 Jahr bestraft. Wer durch

Erregung von Lärm oder Unordnung den Gottesdienst oder einzelne

religiöse Handlungen verhindert oder stört, wird mit Bufsen oder

Gefängnis bestraft.

§ 158. Wer den Grabfrieden stört, wird, soweit nach der son-

stigen Beschaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt

ist, mit Gefängnis bestraft.

16. Kapitel.

Verbrechen wider die Sittlichkeit.

§ 159. Wer sich des Ehebruches schuldig macht, wird mit Ge-

fängnis oder im Fall, dafs die eheliche Gemeinschaft aufgehoben ist

und sonst mildernde Umstände vorliegen, mit Bufsen bestraft. Öffent-

liche Klage wird nur erhoben, wenn der andre Ehegatte es verlangt.

§ 160. Eine verheiratete Person, welche eine Ehe eingeht, wird

mit Strafarbeit von 2—6 Jahren bestraft; jedoch kann die Strafe

unter besonders mildernden Umständen auf den niedrigsten Grad

von Besserungshausarbeit oder sogar, wenn die eheliche Gemeinschaft

längere Zeit infolge der Separationsbewilligung aufgehoben war, so-

wie wenn der Ehegatte Anlafs hatte anzunehmen, dafs der andre

Ehegatte gestorben sei, auf Gefängnis bei Wasser und Brot doch
nicht unter 4 mal 5 Tage herabgesetzt werden. Eine unverheiratete

Person, welche eine Ehe mit einer verheirateten Person, wissend,

dafs diese verheiratet ist, eingeht, wird mit Besserungshausarbeit

bis zu 2 Jahren oder unter besonders mildernden Umständen mit

Gefängnis bei Wasser und Brot nicht unter 2 mal 5 Tagen bestraft.

Ist die vorher unverheiratete Person bei Eingehung der Ehe in Un-
kenntnis hierüber, setzt sie aber, nachdem sie Kenntnis davon erlangt

hat, die eheliche Gemeinschaft fort, so ist Gefängnisstrafe in An-
wendung zu bringen.

§ 161. Wird der Beischlaf zwischen Verwandten auf- und ab-

steigender Linie vollzogen, so werden erstere mit Strafarbeit von 4

bis zu 10 Jahren und letztere mit Besserungshausarbeit oder unter

mildernden Umständen mit Gefängnis bei Wasser und Brot nicht

unter 4 mal 5 Tagen bestraft.
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§ 162. Wer mit seinem Stiefkind oder dessen Abkömmlingen

oder mit seinem Schwiegerkind oder dem Schwiegerkind seiner Ver-

wandten in absteigender Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit

Strafarbeit bis zu 6 Jahren bestraft, und es soll derjenige, welcher

Geschlechtsverkehr mit seinen oder seiner Eltern Stiefeltern oder

mit Eltern oder Verwandten seines Ehegatten in aufsteigender Linie

hat, mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren bestraft werden; je-

doch kann die Strafe, was Stiefkinder und deren Abkömmlinge an-

belangt, unter mildernden Umständen auf Gefängnis und zwar nicht

unter 2 Monaten einfachem Gefängnis herabgesetzt werden.

§ 163. Wer mit einer Person zu der er in einem durch aufser-

ehelichen Geschlechtsverkehr begründeten Schwägerschaftsverhältnis

der im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Art steht, den Bei-

schlaf vollzieht, wird mit Gefängnis, doch nicht unter 1 Monat ein-

fachem Gefängnis bestraft.

§ 164. Der Beischlaf zwischen voll- oder halbbürtigen Ge-

schwistern wird mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren bestraft; jedoch

kann die Strafe, wenn die Verwandtschaft eine aufsereheliche ist,

auf Gefängnis und zwar nicht unter 2 Monaten einfaches Gefängnis

herabgesetzt werden.

§ 165. Üben diejenigen, welche so verwandt oder verschwägert

sind, dafs sie nur mit Erlaubnis eine Ehe mit einander eingehen

können, den Beischlaf mit einander aus, so werden sie mit Gefängnis

oder Bufsen bestraft. Dieselbe Strafe wird auf derartig Verwandte

oder Verschwägerte angewendet, wenn sie mit einander eine Ehe

eingehen ohne vorher die vorgeschriebene Erlaubnis erwirkt zu haben.

§ 166. Wer seine Stellung mifsbraucht um sein Pflegekind, sein

Mündel oder eine ihm zum Unterricht und zur Erziehung anvertraute

Frauensperson zum Beischlaf zu verführen, wird mit Strafarbeit bis

zu 6 Jahren oder unter mildernden Umständen mit Gefängnis bei

Wasser und Brot nicht unter 2 mal 5 Tagen bestraft. Die Strafe

kommt jedoch in Wegfall, wenn eine Ehe nachfolgt.

§ 167. Ein Verwalter, Vorsteher oder Aufseher an einem Ge-

fängnis, einer Strafanstalt, einem Armenhaus, einer Pflege- oder Heil-

anstalt oder einer ähnlichen Einrichtung, welcher mit einer unter

seiner Aufsicht stehenden Frauensperson Unzucht treibt, wird mit

Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Strafarbeit bis

zu 2 Jahren bestraft.

§ 168. Wer sich durch Gewalt oder durch Drohungen mit

gegenwärtiger lebensgefährlicher Gewalt den Beischlaf mit einer un-

bescholtenen Frauensperson erzwingt, wird mit Strafarbeit nicht

unter 4 Jahren oder unter besonders erschwerenden Umständen mit

dem Tode bestraft. Wendet sich ein derartiges Vorgehen gegen

eine bescholtene Frauensperson, so ist eine verhältnismäfsig niedrigere

Strafe anzuwenden, jedoch nicht unter 2 Jahre Besserungshausarbeit.

§ 169. Verschafft sich jemand den Beischlaf mit einer Frauens-

person durch Drohungen, welche zwar nicht zu den im § 168 er-
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wähnten gerechnet werden können, von denen sie aber berechtigter

Weise annehmen konnte, dafs sie mit Gefahr für Leben, Gesundheit

oder Wohlfahrt ihrer selbst oder ihrer Nächsten verknüpft seien, so

ist Strafarbeit bis zu 8 Jahren anzuwenden.

§ 170. Wer sich den Beischlaf mit einer Frauensperson ver-

schafft, welche sich in einem Zustand befindet, in welchem sie des

freien Gebrauchs ihres Willens beraubt ist oder in dem sie aufser

Stande ist, sich der That zu widersetzen, wird, wenn er selbst in

der genannten Absicht einen derartigen Zustand herbeigeführt hat,

auf dieselbe Weise wie im § 168 angegeben, bestraft; andernfalls ist

Strafarbeit bis zu 8 Jahren oder, wenn die Frauensperson bescholten

ist, unter mildernden Umständen Gefängnis bei Wasser und Brot in

Anwendung zu bringen.

§ 171. Bemächtigt sich jemand mit List oder Gewalt einer

Frauensperson um sie zur Unzucht zu bringen, so wird er mit Straf-

arbeit bis zu 8 Jahren bestraft; diese Strafe kann jedoch, sofern die

Frauensperson bescholten ist, unter mildernden Umständen auf Ge-

fängnis bei Wasser und Brot nicht unter 4 mal 5 Tage herabgesetzt

werden.

Geschieht es, um sie zur Ehe zu bringen, so ist eine nach den

Umständen bis auf die Hälfte ermäfsigte Strafe anzuwenden.

§ 172. Wer eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafes

dadurch verleitet, dafs er sie glauben macht, es sei eine giltige Ehe
abgeschlossen, oder dadurch, dafs er sich eines Irrtumes bei ihr

bedient, in dem sie den Beischlaf für einen ehelichen hält, wird mit

Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft.

§ 173. Treibt jemand Unzucht mit einem Mädchen unter

12 Jahren, so wird er mit Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft, so-

fern nach der sonstigen Beschaffenheit der Handlung keine höhere

Strafe verwirkt ist.

§ 174. Wer ein Mädchen im Alter von 12—16 Jahren zur Un-

zucht verführt, wird mit Gefängnis und zwar nicht unter 2 Monaten

einfachem Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit

Strafarbeit bis zu 4 Jahren bestraft. Klage wird jedoch nur auf

Antrag der Eltern oder Vormünder erhoben.

§ 175. Wer eine unverheiratete (Frauensperson unter 18 Jahren

mit ihrem Willen aber ohne Einwilligung ihrer Eltern oder Vor-

münder, entführt, um Unzucht mit ihr zu treiben oder um eine Ehe

mit ihr einzugehen, wird mit Gefängnis und zwar nicht unter 1 Monat

einfachem Gefängnis, oder, wenn die Absicht war, Unzucht mit ihr

zu treiben und unter sonst erschwerenden Umständen, mit Besse-

rungshausarbeit bis zu 1 Jahr bestraft.

Klage wird jedoch nur auf Antrag der Eltern oder Vormünder

erhoben und fällt weg, wenn der Betreffende mit Einwilligung der

Eltern oder Vormünder das Mädchen heiratet.

§ 176. Macht sich jemand unter den in den §§ 161—170, 173

und 174 behandelten Voraussetzungen eines unsittlichen Verhältnisses
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schuldig, ohne dafs ein geschlechtlicher Verkehr stattfindet, so ist

eine verhältnismäfsig geringere Strafe anzuwenden.

§ 177. Die widernatürliche Unzucht wird mit Besserungshaus-

arbeit bestraft.

§ 178. Wenn Personen verschiedenen Geschlechts, entgegen der

obrigkeitlichen Aufforderung sich zu trennen, fortfahren ein ärgernis-

erregendes Zusammenleben zu führen, so werden sie mit Gefängnis

bestraft.

§ 179. Giebt eine Frauensperson fälschlich jemand für den
Vater ihres Kindes aus, so ist sie mit Gefängnis oder unter mildern-

den Umständen mit Bufsen zu bestrafen. Dieselbe Strafe kann auf

einen Mann angewendet werden, welcher fälschlich sich für den
Vater eines Kindes ausgiebt, sowie auf eine Frauensperson, welche
sich fälschlich für die Mutter eines fremden Kindes ausgiebt.

§ 180. Frauenspersonen, welche entgegen der Warnung der
Polizei, Erwerb durch Unzucht suchen, werden mit Gefängnis bestraft.

§ 181. Wenn jemand der weifs oder vermutet, dafs er mit einer

ansteckenden venerischen Krankheit behaftet ist, mit einer andern
Person Unzucht übt, so ist Gefängnisstrafe oder unter erschwerenden
Umständen Besserungshausarbeit anzuwenden.

§ 182. Diejenigen, welche sich der Kuppelei schuldig machen,
sowie diejenigen, welche gegen Bezahlung Personen verschiedenen

Geschlechts Zutritt zu ihren Wohnungen geben, um dort Unzucht zu

treiben, oder welche entgegen dem Verbot der Polizei Frauensper-

sonen beherbergen, welche sich durch Liederlichkeit ernähren, werden
mit Besserungshausarbeit oder Gefängnis bei Wasser und Brot be-

straft.

§ 183. Eltern, Vormünder, Lehrer oder andre, welche ihre

Kinder, Mündel oder die ihrer Fürsorge oder Erziehung anvertrauten

Personen zur Liederlichkeit verführen, werden mit Strafarbeit bis

zu 6 Jahren bestraft. Der Ehegatte, welcher seine Frau zu unzüch-

tigem Umgang mit andern zwingt, oder ohne Wissen und Willen

ihrerseits andern Gelegenheit gibt, den Beischlaf mit ihr zu voll-

ziehen, wird mit Besserungshausarbeit bestraft. Treibt er seine Frau
seines Vorteils wegen zum unzüchtigen Umgang mit andern an, so

wird er mit Gefängnis bei Wasser und Brot bestraft.

§ 184. Wer eine unzüchtige Schrift veröffentlicht, wird mit Ge-

fängnis oder Bufsen bestraft. Dieselbe Strafe kann auf den ange-

wendet werden, welcher unzüchtige Abbildungen verkauft, austeilt

oder auf andre Weise verbreitet.

§ 185. Wer durch unsittliches Verhalten das Schamgefühl ver-

letzt oder öffentliches Ärgernis erregt, wird mit Gefängnis bei Wasser
und Brot oder mit Besserungshausarbeit bestraft.
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17. Kapitel.

Tötung (Manddrab).

§ 186. Wer einen andern Menschen vorsätzlich des Lebens be-

raubt, wird mit 8jähriger bis lebenslänglicher Zuchthausarbeit oder
unter erschwerenden Umständen mit dem Tode bestraft.

§ 187. Hatte der Getötete den Thäter durch eine gegen diesen

selbst oder gegen dessen nächste Angehörige gerichtete Mifshand-

lung oder schwere Beleidigung in eine erregte Gemütsstimmung ver-

setzt und hatte der Thäter in dieser die That verübt, so kann die

Strafe bis auf 2 Jahre Besserungshausarbeit oder unter besonders
mildernden Umständen bis auf Gefängnis nicht unter 1 Jahr ge-

mildert werden.

§ 188. Hat eine vorsätzlich zugefügte Körperverletzung den
Tod zur Folge gehabt, und hat der Thäter, obgleich er den Tod nicht

gewollt hat, diesen doch als eine natürliche oder nicht unwahr-
scheinliche Folge seiner That voraussehen müssen, so wird er mit

Strafarbeit von 2—12 Jahren bestraft.

§ 189. Hat derjenige, welcher durch eine vorsätzlich zugefügte

Körperverletzung den Tod eines andern verursacht, die That in einer

seitens des Getöteten in ihm durch eine gegen ihn selbst oder gegen

seine nächsten Angehörigen gerichtete Mifshandlung oder schwere
Beleidigung hervorgerufenen erregten Gemütsstimmung verübt, so

kann die Strafe unter sonst mildernden Umständen sogar auf Ge-

fängnis, doch nicht unter 6 Monate einfaches Gefängnis herabgesetzt

werden.

§ 190. Wer mit Überlegung einen andern Menschen des Lebens
beraubt, wird mit dem Tode bestraft.

§ 191. Wenn jemand vorsätzlich seinen Verwandten in auf-

steigender Linie oder seinen Ehegatten, mit dem er zusammen lebt,

tötet, so ist er des Todes schuldig oder wird mit lebenslänglicher

Zuchthausarbeit bestraft. Unter besonders mildernden Umständen
kann die Strafe jedoch bis auf 8jährige Zuchthausarbeit und in dem
im § 187 genannten Fall sogar bis auf zwei Jahre Strafarbeit herab-

gehen.

§ 192. Eine Mutter, welche vorsätzlich ihr uneheliches Kind
während oder gleich nach der Geburt tötet, wird mit Strafarbeit von
2—12 Jahren bestraft. Wurde jedoch der Entschlufs, die That zu

verüben, schon vor der Geburt gefafst, so ist auf 4jährige bis

lebenslängliche Strafarbeit zu erkennen.

§ 193. Eine schwangere Frauensperson, welche vorsätzlich ihre

Leibesfrucht abtreibt oder im Mutterleib tötet, wird mit Strafarbeit

bis zu 8 Jahren bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher im Einverständnis mit

der Mutter zu diesem Zweck Mittel mit dem erwähnten Erfolge bei

ihr in Anwendung bringt.

Geschieht dies ohne ihr Wissen und Wollen, so wird der Thäter
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mit Strafarbeit von 4—16 Jahren und unter besonders erschwerenden

Umständen mit lebenslänglicher Strafarbeit bestraft.

§ 194. Wenn eine auferehelich geschwängerte Frauensperson

heimlich niederkommt und hierauf das Kind tot befunden wird,

ohne dafs nachgewiesen werden kann, dafs der Tod vor der Geburt

eingetreten ist, so wird sie, sofern sie durch ihr Verhalten im übrigen

keine schwerere Strafe verwirkt hat, mit Besserungshausarbeit oder

unter mildernden Umständen mit Gefängnis, doch nicht unter 4 Mo-

naten einfachem Gefängnis bestraft.

§ 195. Zeigt eine aufserehelich geschwängerte Frauensperson

sonst ein unverantwortliches Benehmen bei der Geburt, und wird

das Kind nachher als tot befunden, ohne dafs nachgewiesen werden

kann, dafs der Tod vor der Geburt eingetreten ist, wird sie mit

Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren oder unter mildernden Um-
ständen mit Gefängnis, doch nicht unter 2 Monaten einfachem Ge-

fängnis bestraft.

§ 196. Wer einen andern auf dessen bestimmtes Verlangen hin

tötet, wird mit Besserungshausarbeit oder unter besonders mildern-

den Umständen mit Gefängnis, doch nicht unter 2 Monaten einfachem

Gefängnis bestraft.

§ 197. Wer ein kleines Kind aussetzt oder eine seiner Obhut

anvertraute Person in hilflosem Zustande verläfst, wird mit Besse-

rungshausarbeit oder unter mildernden Umständen, namentlich wenn
die That keine Gefahr für das Leben oder, die Gesundheit der be-

treffenden Person mit sich geführt hat, mit Gefängnis nicht unter

2 Monaten bestraft.

Hat die Handlung • den Tod des ausgesetzten Kindes oder der

verlassenen Person oder eine schwere Körperverletzung (§ 204) her-

beigeführt, ohne dafs dies jedoch beabsichtigt war, kann die Strafe

bis auf Zuchthausarbeit von 12 Jahren steigen.

§ 198. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines andern verur-

sacht, wird, sofern nicht nach der Beschaffenheit der Handlung eine

höhere Strafe verwirkt ist, mit Gefängnis, doch nicht unter 14 Tagen

einfachem Gefängnis, oder mit Bufsen nicht unter 20 Rd. bestraft.

Unter besonders erschwerenden Umständen kann Besserungs-

hausarbeit bis zu 2 Jahren in Anwendung kommen.

§ 199. Unterläfst es jemand, einem andern, der sich in Lebens-

gefahr befindet, zu Hilfe zu kommen, obgleich es ihm ohne Gefahr

für sein Leben oder seine Gesundheit möglich war, so wird er, wenn
der andre das Leben verliert, mit Gefängnis oder mit Bufsen be-

straft. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher nicht für die An-

wendung der den Umständen nach möglichen Rettungsmittel an Er-

hängten, Ertrunkenen oder auf andre Weise dem Anscheine nach

Umgekommene sorgt.
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18. Kapitel.

Gewalt gegen Personen und Körperverletzungen.

§ 200. Wer gegen einen andern Hieb oder Schlag führt oder ihn mir

sonstiger persönlicher Gewalt überfällt, ohne ihm jedoch eine Wunde
oder sonstigen Schaden zuzufügen, wird, wenn der Angegriffene es

beantragt, mit Bufsen bestraft; jedoch kann je nach den Umständen
Gefängnisstrafe verhängt werden, namentlich wenn die Gewalt mit
Überlegung ausgeübt wurde. 1

)

§ 201. Wird die Gewalt gegen Verwandte in aufsteigender

Linie verübt, so wird der Schuldige mit Gefängnis bestraft und zwar
nicht unter 4 Monaten einfachem Gefängnis (vgl. § 25) oder mit Besse-

rungshausarbeit bis zu 2 Jahren.

§ 202. Wer seinen Ehegatten, mit dem er zusammen lebt, mifs-

handelt, wird, auch wenn die Mifshandlung weder eine Wunde noch
andern Schaden hinterläfst, mit Gefängnis oder unter erschweren-

den Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer seine eigenen oder die seiner Für-

sorge anvertrauten Kinder mifshandelt.

§ 203. Wenn jemand einem andern eine Wunde oder einen

Schaden an seiner Gesundheit zufügt, welcher jedoch von keiner so

grofsen Bedeutung ist wie der im § 204 besagte, so wird er mit Ge-

fängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Strafarbeit be-

straft, welche in den im §§ 201 und 202 behandelten Fällen sogar bis

auf 4 Jahre steigen kann.

Ist die Gewalthandlung nicht mit Überlegung ausgeführt, so

kann die Strafe doch unter sonst mildernden Umständen auf Bufsen

herabgesetzt werden, doch nicht unter 20 Rd.

In den hier behandelten Fällen kann auf Verlangen des Ange-
griffenen die Strafverfolgung unterbleiben, wenn der Schaden ein un-

bedeutender war.

§ 204. Verstümmelt jemand einen andern, beraubt ihn des

Augenlichtes oder des Gehörs, oder fügt ihm einen derartigen

Schaden zu, dafs Hand, Fufs, Auge oder sonst ein Glied von glei-

cher Wichtigkeit unbrauchbar wird, oder dafs seine geistigen oder

körperlichen Kräfte im übrigen so geschwächt werden, dafs er ent-

weder auf immer oder auf längere unbestimmte Zeit nicht mehr
seinen Berufspflichten oder seiner täglichen Beschäftigung nachgehen

kann, so wird der Schuldige, wenn er entweder einen solchen Scha-

den gewollt hat oder ihn doch als eine natürliche oder doch nicht

unwahrscheinliche Folge seiner That (Gjerning) hat voraussehen

müssen, mit Strafarbeit bis zu 12 Jahren bestraft.

§ 205. Wurde die im § 204 behandelte Gewaltthat in einer

durch eine schwere Beleidigung des Thäters oder seiner nächsten

l
) "Vgl. preufs. St.G-.B.: „Wer vorsätzlich einen andern stöfst oder schlägt

oder demselben eine andre Mifshandlung oder Verletzung des Körpers zu-

fügt "
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Angehörigen durch den Überfallenen hervorgerufenen erregten Ge-

mütsstimmung verübt, so kann die Strafe unter sonst mildernden
Umständen auf Gefängnis herabgesetzt werden, doch nicht unter

3 Monate einfaches Gefängnis.

§ 206. Haben zwei oder mehrere Personen einander gegenseitig

Hieb, Schlag oder sonstige Gewaltthätigkeiten zugefügt, die unter

§ 200 fallen und aus dem Anlafs eine Strafverfolgung stattfindet, so

kann nach den Umständen die strafrechtliche Verantwortung für

eine oder beide Parteien wegfallen. Werden die im § 204 behan-
delten Beschädigungen im Raufhandel zugefügt, so kann die Strafe

unter sonst mildernden Umständen sogar bis auf 2 Monate einfaches

Gefängnis herabgesetzt werden.

§ 207. Derjenige, dessen Fahrlässigkeit Ursache ist, dafs einem
andern eine körperliche Beschädigung der im § 204 erwähnten Art
zugefügt wird, wird mit Gefängnis oder Bufsen bestraft.

19. Kapitel.

Duell.

§ 208. Wer sich duelliert, wird mit einfachem Gefängnis be-

straft.

Wenn jemand einen andern im Duell tötet oder ihm eine be-

deutende Körperverletzung (§ 204) zufügt, so beträgt die Strafe

wenigstens 3 Monate Gefängnis.

War es von den Parteien vereinbart, dafs der Kampf bis zur

Tötung des einen fortgesetzt werden sollte, so kann die Strafe bis zu

5 Jahren Staatsgefängnis steigen.

Hat jemand beim Duell durch vorsätzliche Übertretung des Her-

kommens oder der Vereinbarung den Tod des andern verursacht

oder ihm eine Körperverletzung zugefügt, so ist nach Lage des Falles

die allgemein vorgeschriebene Strafe anzuwenden.

§ 209. Sekundanten werden mit einfachem Gefängnis nicht

unter 2 Monaten bestraft, wenn sie wufsten, dafs das Duell bis zum
Tode des einen fortgesetzt werden sollte und sie sich doch nicht der

Ausführung einer solchen Übereinkunft widersetzt haben, oder wenn
sie vorsätzlich die Pflichten übertreten, welche ihnen nach Her-

kommen oder Vereinbarung obliegen.

20. Kapitel.

Freiheitskränkungen.

§ 210. Wer einen andern durch Gewalt oder durch Drohung
mit Gewalt zwingt etwas zu thun, zu dulden oder zu unterlassen,

wird, soweit das Verhältnis nach seiner Beschaffenheit keine höhere

Strafe mit sich führt, mit Bufsen oder Gefängnis oder unter er-

schwerenden Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu 1 Jahr be-

straft.

§ 211. Wer einen andern widerrechtlich bindet oder einsperrt
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oder ihn auf andre Weise seiner persönlichen Freiheit beraubt, wird

mit Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Besserungs-

hausarbeit bis zu 2 Jahren bestraft. Hat die Handlung eine Frei-

heitsberaubung von längerer Dauer zur Folge oder hat sie schädlichen

Einflufs auf den Geistes- oder Körperzustand des Verletzten gehabt,

ist jemand in fremde Lande entführt, an einen abgesonderten Ort

versetzt worden, von dem er nicht ohne fremde Hilfe entkommen
konnte, oder ist er der Gewalt von Personen unterstellt worden, die

kein Verfügungsrecht über ihn haben, so kann ein höherer Grad von
Strafarbeit angewendet werden, ja die Strafe kann unter besonders

erschwerenden Umständen bis zu Zuchthausarbeit von 12 Jahren

steigen.

§ 212. Öffentliche Klage wird in den im § 210 und 211 Abs. 1

behandelten Fällen nur erhoben, wenn anzunehmen ist, dafs nach

der Handlung des Schuldigen auf eine höhere Strafe als Bufsen oder

einfaches Gefängnis erkannt werden wird.

Falls öffentliche Klage erhoben ist, die Gerichte aber finden,

dafs das Verhalten des Schuldigen keine höhere Strafe rechtfertigt,

so ist Strafe nur anzuwenden, wenn der Verletzte die Verurteilung

des Angeklagten verlangt.

§ 213. Entzieht jemand durch List oder Gewalt ein Kind unter

15 Jahren seinen Eltern oder den sonst zuständigen Personen, so

wird er mit Gefängnis und zwar nicht unter 2 Monaten einfachem

Gefängnis oder, unter erschwerenden Umständen, namentlich wenn
er eigennützige oder unsittliche Zwecke verfolgte, mit Strafarbeit bis

zu 8 Jahren bestraft.

§ 214. Hinsichtlich der Strafe für Handel mit Negern und der

Teilnahme an diesem Verbrechen verbleibt es bei den Vorschriften

in der Verordnung vom 3. Juli 1835 in Verbindung mit Kapitel 2,

§§ 11—16 dieses Gesetzes.

21. Kapitel.

Beleidigungen.

§ 215. Wer die Ehre eines andern dadurch verletzt, dafs er

ihm unbegründet Handlungen zuschreibt, welche ihn der Achtung

seiner Mitbürger unwürdig machen würden, oder dadurch, dafs er

ihm Benennungen gibt, welche nur durch derartige Handlungen ge-

rechtfertigt wären, wird mit Bufsen von 20 bis 500 Rd. oder mit

einfachem Gefängnis von 14 Tagen bis zu 6 Monaten bestraft.

§ 216. Geschieht es in einer Druckschrift oder auf eine andre

Weise, durch die die Beleidigung eine gröfsere Verbreitung erhält,

oder an Orten oder zu Zeiten, welche das Verletzende in der Äufse-

rung in hohem Grade erhöhen, so wird der Schuldige mit einfachem

Gefängnis nicht unter 3 Monaten oder mit Bufsen nicht unter

100 Rd. bestraft.

§ 217. Für andre unbegründete Beschuldigungen, welche den
Angegriffenen in der Achtung seiner Mitbürger herabsetzen müssen,
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sowie für ungebührliche Äufserungen oder Schimpfworte und für

jede durch Mienen oder Gebärden oder auf andre Weise verübte

Beleidigung werden Bufsen bis zu 500 Rd. oder einfaches Gefängnis

bis zu 6 Monaten angewendet.

§ 218. In den in den §§ 215—217 behandelten Fällen sind

aufserdeni auf Verlangen des Beleidigten die verletzenden Aus-

lassungen für null und nichtig zu erklären.

§ 219. Wird die Beleidigung dem Thäter zurückgegeben, so können
die Gerichte entweder bei beiden Personen oder bei einer derselben

eine geringere Strafe anwenden oder so$ar von jeder Bestrafung ab-

sehen.

§ 220. Wer durch öffentliche Mitteilungen über persönliche und
häusliche Verhältnisse den Frieden des Privatlebens stört, wird mit

Bufsen von 10—200 Rd. oder mit einfachem Gefängnis bis zu 3 Mo-
naten bestraft.

§ 221. Wer den Hausfrieden dadurch stört, dafs er wider-

rechtlich in die Wohnung eines andern eindringt oder sich weigert,

dieselbe auf Aufforderung zu verlassen, wird mit Bufsen bis zu

200 Rd. oder mit einfachem Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.

§ 222. Dieselbe Strafe trifft den, der das Briefgeheimnis bricht.

§ 223. Die Verfolgung der in diesem Kapitel genannten Hand-
lungen kann nur von dem Beleidigten oder dessen gesetzlichem Ver-

treter herbeigeführt werden.

Ist der, bezüglich dessen die beleidigenden 'Äufserungen ge-

braucht wurden, gestorben, so sind sein Ehegatte, seine Eltern,

Kinder oder Geschwister berechtigt, die Verfolgung herbeizuführen,

wobei es sich gleich bleibt, ob die Beleidigung zu seinen Lebzeiten

oder nach seinem Tode verübt worden ist.

22. Kapitel.

Falsche Anzeigen und Klagen.

§ 224. Wer durch eine falsche Anzeige wegen einer Gesetzes-

verletzung das Einschreiten der öffentlichen Gewalt veranlafst, wird,

sofern kein andres Übel damit beabsichtigt war, mit Gefängnis oder

Bufsen bestraft.

§ 225. Wx
er wider besseres Wissen jemand bei der Obrigkeit

wegen eines Verbrechens, dessen er nicht schuldig ist, anzeigt, wird

mit Gefängnis oder nach den Umständen, namentlich wenn das be-

treffende Verbrechen im Gesetz mit Todesstrafe oder Strafarbeit be-

droht ist, mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren bestraft.

§ 226. Wer an den König, eine der gesetzgebenden Versamm-
lungen, an die Ministerien oder an die Obrigkeit eine offensichtlich

falsche Klage einreicht, wird mit Gefängnis oder Bufsen, oder unter

erschwerenden Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu 1 Jahr

bestraft, soweit nicht nach der Schlufsbestimmung im § 225 eine

höhere Strafe verwirkt ist.
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Ist es ein Rechtsanwalt oder ein Beamter, welcher sich eines

derartigen Versehens schuldig macht, andre dazu verleitet oder

ihnen dabei behilflich ist, so ist nach den Umständen auch auf Ab-
setzung zu erkennen.

§ 227. Kleidet jemand eine Eingabe oder eine Klage an den
König, eine der gesetzgebenden Versammlungen, an die Ministerien

oder an die Obrigkeit in ungebührliche und unpassende Ausdrücke,
so ist er mit Bufsen zu bestrafen.

Dieselbe Strafe trifft den, welcher sich auf einer Eingabe oder
einer Klage unrichtigerweise als Verfasser angibt.

23. Kapitel.

Heimlicher und offener Diebstahl. (Tyveri og Ran.)

§ 228. Wer sich eines einfachen Diebstahls schuldig macht,

wird das erste Mal mit Gefängnis bei Wasser und Brot nicht unter

5. Tagen bestraft; jedoch kann die Strafe unter erschwerenden Um-
ständen, namentlich wenn das Gestohlene von bedeutendem Werte
ist, wenn ein Siegel erbrochen oder ein Verschlufs mit Gewalt, mit

Dietrichen, falschen Schlüsseln oder durch List erlangten Schlüsseln

geöffnet worden ist, wenn der Diebstahl gegen Schiffbrüchige,

während eines Brandes oder während ähnlicher Unglücksfälle verübt

worden ist, oder wenn der Thäter im Dienste des Bestohlenen stand

oder sein sonstiges Verhältnis zu dem Bestohlenen ihm besondere

Gelegenheit zur Begehung des Diebstahls verschafft hat, auf Besse-

rungshausarbeit bis zu 2 Jahren steigen.

§ 229. Folgende Diebstähle werden als schwere angesehen und
haben bei der ersten Begehung Strafarbeit bis zu 8 Jahren zur Folge:

1. Wenn jemand auf dem Felde Pferde, Vieh oder Schafe

stiehlt;

2. wenn jemand in einer Kirche Sachen stiehlt, welche der

Kirche gehören oder zum Gebrauch bei kirchlichen Hand-

lungen bestimmt sind, ferner wenn jemand den Opferstock

aufbricht und aus demselben stiehlt;

3. wenn jemand etwas stiehlt, was mit der Post verschickt

wird, während es sich im Gewahrsam des Postwesens be-

findet; wozu auch die Wegnahme von Briefen gerechnet

wird;

4. wenn der Dieb sich durch Gewalt, durch Dietriche, durch

falsche oder durch List erlangte Schlüssel Eingang in ein

Haus, den dazu gehörigen Hof, in Zimmer, abgeschlossene

Speicher und Kellerräume oder in ein Schiff verschafft hat,

oder wenn das durch Übersteigen von Häusern, Mauern

oder ähnlichen Absperrungen oder durch Einsteigen durch

Fenster, Schornsteine oder andre derartige Öffnungen,

welche nicht zum Eingang bestimmt sind, geschehen ist.

Hat der Dieb auf eine der angeführten Arten zur Nachtzeit
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sich Eingang in einen bewohnten Rauni oder in bewohnte
Teile eines Gebäudes verschafft, oder hat er sich ebenda
eingeschlichen, um zur Nachtzeit dort zu stehlen, so hat

dies bei der Ausmessung der Strafe als erschwerender Um-
stand in Betracht zu kommen;

5. wenn der Dieb darauf vorbereitet war, zu seiner Verteidi-

gung von Waffen oder andern gefährlichen Werkzeugen Ge-

brauch zu machen.

§ 230. Wer, nachdem er einmal wegen Diebstahls verurteilt

worden ist, sich eines einfachen Diebstahls schuldig macht, wird mit
Gefängnis bei WT

asser und Brot nicht unter 3 mal 5 Tagen oder mit
Besserungshausarbeit bis zu 4 Jahren bestraft.

Hat er sich eines schweren Diebstahls schuldig gemacht, so ist

Strafarbeit bis zu 10 Jahren in Anwendung zu bringen.

§ 231. Stellt es sich heraus, dafs jemand, der früher 2 Mal
wegen Diebstahls verurteilt worden ist, sich danach eines einfachen

Diebstahls schuldig gemacht hat, so ist gegen ihn auf Strafarbeit bis

zu 6 Jahren zu erkennen. Wird er eines schweren Diebstahls für

schuldig befunden, so ist Strafarbeit von 1 bis zu 12 Jahren anzu-

wenden.

§ 232. Stiehlt jemand zum 4. Mal oder öfters, so ist, wenn der

zuletzt begangene Diebstahl ein einfacher ist, Strafarbeit von 1 bis

zu 10 Jahren und, wenn er ein schwerer ist, von 2 bis zu 16 Jahren

oder unter besonders erschwerenden Umständen solche von lebens-

länglicher Dauer in Anwendung zu bringen.

§ 233. Stiehlt ein Kind zwischen 10 und 15 Jahren, so wird es

mit der Ruthe oder mit einfachem Gefängnis oder mit beidem be-

straft.

§ 234. Wegnahme von Bäumen auf der Wurzel oder von Teilen

solcher wird wie gewöhnlicher Diebstahl behandelt.

§ 235. Bringt es die Unbedeutendheit des weggenommenen
Gegenstandes in Verbindung mit seiner sonstigen Beschaffenheit und
den besondern Umständen, unter denen die Wegnahme erfolgt ist,

mit sich, dafs die Handlung einen wesentlich geringern Grad von

Strafwürdigkeit aufweist, als Diebstahl im allgemeinen, z. B. wenn
Früchte in andern Mannes Garten oder Feld oder wenn Efswaren

und Getränke zu unmittelbarem Genufs weggenommen werden, ohne

dafs Umstände vorliegen, welche eine mildere Beurteilung aus-

schliefsen, so ist Geldstrafe bis zu 50 Rd. oder einfaches Gefängnis

bis zu 1 Monat in Anwendung zu bringen.

Öffentliche Klage wird nur auf Verlangen des Bestohlenen er-

hoben.

§ 236. Setzt sich jemand auf ungesetzliche Weise in den Besitz

von fremden Mannes Gut, ohne die Absicht zu haben, sich dasselbe

zuzueignen oder dem Eigentümer dasselbe zu entziehen, sondern nur

um sich desselben zu einem bestimmten Zweck zu bedienen, so wird
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er mit Gefängnis oder mit Bufsen bestraft, öffentliche Klage wird

nur auf Verlangen des Benachteiligten erhoben.

§ 237. Wer sich eines offenkundigen Diebstahls („Ran") schuld ig

macht, wird als Dieb bestraft.

§ 238. Wer sich der Hehlerei schuldig macht, indem er ohne
vorherige Verabredung sich gestohlene Gegenstände erhandelt oder

auf andre Weise sie an sich bringt oder verheimlicht, wird «las

1. Mal mit Gefängnis bei Wasser und Brot oder mit Besserungshaus-

arbeit bis zu 1 Jahr bestraft; das 2. Mal mit Gefängnis bei Wasser
und Brot nicht unter 5 Tagen oder mit Besserungshausarbeit bis zu

2 Jahren; das 3. Mal mit derselben Strafe nicht unter 2 mal 5 Tagen
oder mit Besserungshausarbeit bis zu 3 Jahren. Geschieht es noch
öfter, mit Gefängnis bei Wasser und Brot nicht unter 4 mal 5 Tagen
oder mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren.

§ 239. Wer gewohnheits- 'oder gewerbsmäfsig sich gestohlene

Sachen erhandelt oder auf andre Weise an sich bringt, wird das

1. Mal mit Gefängnis bei Wasser und Brot nicht unter 4mal 5 Tagen
oder mit Strafarbeit bis zu 4 Jahren bestraft. Wird das Verbrechen
wiederholt, so kann die Strafe bis auf 8 Jahre steigen.

§ 240. Macht sich jemand sonst zum Mitschuldigen eines Dieb-

stahls, so ist er nach den Regeln im Kap. 5 dieses Gesetzes zu be-

strafen und zwar so, dafs die Strafe, wenn der Schuldige schon

früher ein- oder mehreremale wegen Diebstahls oder Teilnahme an

solchem verurteilt worden ist, entsprechend den Strafen zu be-

stimmen ist, welche auf zum 2. Mal oder öfter begangenen Diebstahl

angedroht sind.

Wird ein Diebstahl von jemand begangen, der früher wegen
andrer Teilnahme als Hehlerei verurteilt worden ist, so kann er nicht

milder bestraft werden, als wie wenn er sich wieder solcher Teil-

nahme schuldig gemacht hätte.

§ 241. Diejenigen Urteile, welche früher gegen jemand wegen
Diebstahls oder andrer Teilnahme daran als Hehlerei ergangen sind,

sind, wenn sich der Betreffende hiernach des letztgenannten Ver-

brechens schuldig macht, zur Schärfung der Strafe ebenso in Be-

tracht zu ziehen, wie wenn er der Hehlerei für schuldig befunden
worden wäre.

Ist jemand, der wegen Diebstahls oder Teilnahme an solchem
verurteilt werden soll, früher wegen Hehlerei verurteilt, so kann er

keinenfalls zu einer milderen Strafe verurteilt werden, als wenn das

neue Vergehen in Hehlerei bestände.

242. Wenn jemand, der redlich in den Besitz gestohlener Gegen-
stände gekommen ist, solche verheimlicht, wenn sie gesucht werden,
so ist er, wenn nach den Umständen angenommen werden mufs,

dafs er sich dabei nur durch augenblickliche Verlegenheit oder
Furcht hat bestimmen lassen, nur mit Bufsen oder einfachem Ge-

.

fängnifs zu bestrafen; die Strafe kann auch ganz in Wegfall kommen,
wenn er aus eignem Antrieb die gestohlenen Sachen herausgibt.
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24. Kapitel.

Raub und Drohungen.

§ 243. Wer durch persönliche Gewalt oder durch Drohungen
mit augenblicklicher Anwendung solcher einem andern Geld, Gut,

eine Schuldurkunde oder eine andre Urkunde, welche Rechte be-

gründet oder dem Überfallenen oder andern Verpflichtungen aufer-

legt oder in denen er oder andre Rechte aufgeben, wegnimmt oder
abnötigt, ebenso wer solche Gewalt oder Drohung anwendet, um
sich andern Mannes Eigentum zuzueignen oder um das Weg-
genommene in Sicherheit zu bringen, wird mit Strafarbeit von 1 bis

10 Jahren bestraft.

Hat eine bedeutende Mifshandlung stattgefunden oder hat die

Handlung im übrigen einen besonders gefährlichen Charakter gehabt
oder ist der Schuldige früher wegen Raubes, schweren oder wieder-

holten Diebstahls verurteilt worden, so kann die Strafe bis zu Zucht-

hausarbeit von 16 Jahren oder unter besonders erschwerenden Um-
ständen bis zu lebenslänglicher Zuchthausarbeit steigen.

§ 244. Macht sich jemand des Seeraubs schuldig oder rüstet er

ein Schiff zu diesem Zweck aus, so wird er mit lebenslänglicher

Zuchthausarbeit oder nach den Umständen, namentlich wenn jemand
infolge des seeräuberischen Überfalles umgekommen ist, mit dem
Tode bestraft.

§ 245. Wer, ohne dafs die Handlung unter § 243 fällt, um sich

oder andern einen Vorteil zu verschaffen, jemand mit einer Schädi-

gung an Leben, Gliedern, Freiheit, Ehre oder Gut droht, wird mit

Strafarbeit bis zu 6 Jahren oder unter mildernden Umständen mit

Gefängnis, doch nicht unter 3 monatlichem einfachem Gefängnis be-

straft.

§ 246. Urteile, welche gegen jemand auf Grund der §§ 243 bis

245 ergangen sind, sollen für den Fall, dafs der Betreffende später

eines Diebstahls für schuldig befunden wird, dieselbe Wirkung

haben, wie wenn sie wegen Diebstahls ergangen wären.

Insbesondre sind Strafurteile wegen Teilnahme an Raub und
wegen Hehlerei oder andrer Teilnahme an Diebstahl einander gleich-

zusetzen hinsichtlich der der Wiederholung von Verbrechen nach den

§§ 238, 240 und 241 beigemessenen Wirkung.

25. Kapitel.

Widerrechtlicher Umgang mit gefundenem Gut und einige damit verwandte

Verbrechen.

§ 247. Wer einen Fund verschweigt, wird mit Gefängnis be-

straft. Die Strafe kann unter besonders erschwerenden Umständen,

namentlich im Wiederholungsfalle bis zu Besserungshausarbeit von

2 Jahren steigen. Wenn der gefundene Gegenstand von unbedeu-

tendem Wert ist und die Verhältnisse im übrigen zu Gunsten des

BUrgerl. Strafgesetzbuch f. Danemark. 4



50

Thäters sprechen, so kann die Strafe auf Bufsen herabgesetzt wer-

den und sogar ganz in Wegfall kommen.

§ 248. Die Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen

finden auch Anwendung auf den, der fremden Mannes Gut verheim-

licht oder es sich widerrechtlich zueignet, nachdem er auf andre

Weise zufällig in den Besitz desselben gekommen ist.

§ 249. Wenn jemand Strandgut unterschlägt oder sonst unred-

lich mit demselben umgeht, so ist er mit Gefängnis bei Wasser und
Brot oder unter mildernden Umständen mit einfachem Gefängnis

oder mit Bufsen zu bestrafen; die Strafe kann jedoch unter be-

sonders erschwerenden Umständen bis zu Strafarbeit von 4 Jahren

steigen.

§ 250. Wer Leichen ausplündert, ohne dafs die Handlung nach
ihrer Beschaffenheit als Diebstahl angesehen werden kann, wird mit

Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Besserungshaus-

arbeit bis zu 2 Jahren bestraft.

26. Kapitel.

Betrug.

§ 251. Wer dadurch, dafs er sich für einen andern ausgibt als

er ist oder dadurch, dafs er vorgibt berechtigt zu sein im Namen
eines andern zu handeln, jemand Geld oder Gut abnimmt; oder wer
betrügerisch empfängt, was ein andrer auf Grund unrichtiger

Kenntnis der Verhältnisse ihm zu bezahlen oder zu geben sich für

verpflichtet hält; ferner wer jemand durch falsche Angaben dazu

verleitet, einen Gegenstand für etwas wesentlich andres und wert-

volleres zu kaufen oder auf ähnliche Weise in Empfang zu nehmen
als der Wirklichkeit entspricht, sowie wer ohne die Absicht zu be-

zahlen Waren auf Kredit nimmt, wird mit Gefängnis bei Wasser und
Brot nicht unter 5 Tagen oder mit Besserungshausarbeit bis zu

2 Jahren bestraft und es kann die Strafe unter besonders erschweren-

den Umständen, wie im Wiederholungsfall, bis zu 6jähriger Straf-

arbeit steigen.

§ 252. Dieselbe Strafe findet Anwendung auf den, welcher, um
einem andern etwas vorzuenthalten, was ihm gesetzlich zukommt,
den Empfang dessen, was ihm, möge es sich um Geld oder andres

handeln, zum Darlehn, zur Miete, Aufbewahrung, zum Pfand oder

auf eine ähnliche Art anvertraut worden ist, in Abrede stellt; ebenso

auf den, welcher ein zu einem Nachlafs gehöriges Gut unterschlägt

oder eine diesem zustehende Forderung, die er anzugeben verpflichtet

ist, verheimlicht oder erdichtete Forderungen bei einem Nachlafs

oder bei einer andern Gelegenheit, bei der sie voraussichtlich auf

Grund fehlender Kenntnis der Umstände seitens der Betreffenden

durchgesetzt werden, geltend macht; ferner auf denjenigen der in

betrügerischer Absicht einen andern der Mittel beraubt, eine ihm
gesetzlich zustehende Forderung geltend zu machen oder sich gegen

eine unrichtige Forderung zu wehren, indem er ihm Urkunden ent-
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zieht oder sie vernichtet oder unbrauchbar macht, oder Scheinver-

käufe oder Scheinverpfändungen vornimmt, um seine Gläubiger der

Mittel zu berauben, das zu erhalten, was ihnen zukommt.

§ 253. Insbesondere findet dieselbe Strafe auf denjenigen An-

wendung, welcher in betrügerischer Absicht Gut, welches ihm leih-

weise, zur Miete, Aufbewahrung, Verwaltung oder als Pfand anver-

traut worden ist, oder woran ein Dritter ein Recht erworben hat,

welches mit dem, das durch die Handlung begründet werden soll,

unvereinbar ist, veräufsert oder verpfändet oder auf andre betrüge-

rische Weise, infolge deren das Eigentumsrecht des wahren Eigen-

tümers verloren gehen kann, sich zueignet; ebenso auf denjenigen,

welcher betrügerischerweise beschlagnahmtes Gut entfernt oder ver-

steckt.

§ 254. Hat jemand fremdes Geld widerrechtlich für sich ver-

wendet, so soll, vorausgesetzt, dafs der Thäter sich nicht durch Er-

brechen von Siegeln oder Schlössern in die Lage gesetzt hat, das-

selbe zu benutzen, und er auch nicht in betrügerischer Weise den
Besitz in Abrede gestellt hat, die Verfolgung von der Entscheidung

des Geschädigten abhängen, ebenso kann derselbe bis zur Erlassung

des Urteils von der Fortsetzung der Verfolgung abstehen und es

fällt jede strafrechtliche Verantwortung weg, wenn der Schuldige,

ehe ein Urteil in erster Instanz gegen ihn ergangen ist, das wider-

rechtlich Verbrauchte ersetzt.

§ 255. Die Strafbestimmung des § 251 findet auch Anwendung
auf den, der im Spiel Betrug verübt, sowie auf den, der durch Be-

schwörungen, Wahrsagen oder mit Zuhilfenahme andrer abergläubi-

scher Künste jemand Geld oder Gut abnimmt.

§ 256. Ist ein Betrug, welcher sonst nach § 251 zu bestrafen

wäre, in einem so unbedeutenden Grad oder unter so besondern

Umständen verübt worden, dafs er einen wesentlich geringeren Grad

von Strafwürdigkeit aufweist, als Betrug im allgemeinen, so ist als

Strafe einfaches Gefängnis bis zu 2 Monaten oder unter besonders

mildernden Umständen Geldstrafe bis zu 50 Rd. in Anwendung zu

bringen. Von der öffentlichen Klage kann mit Einwilligung des Ver-

letzten Umgang genommen werden.

§ 257. Betrügerische Handlungen, welche wohl mit den in den

§§ 251—255 behandelten verwandt sind, aber ihnen doch nicht voll-

ständig zur Seite gestellt werden können, werden mit Bufsen oder

Gefängnis bestraft. Von der öffentlichen Klage kann mit Einwilli-

gung des Verletzten Umgang genommen werden.

§ 258. Wer sich betrügerisch etwas von dem, was mit der Post

versendet wird und seiner Obhut unterstellt ist, zueignet, wird mit

Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft.

§ 259. Wer sich in Bezug auf See-, Feuer- oder andre Arten

von Versicherungen eines betrügerischen Verhaltens schuldig macht,

wird mit Strafarbeit bis zu 6 Jahren oder mit Gefängnis bei Wasser

und Brot nicht unter 2 mal 5 Tagen bestraft; hierbei ist es gleich-

4*
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giltig, ob die Versicherung im Königreich oder im Ausland ge-

zeichnet ist.

§ 260. Wenn jemand, nachdem der Konkurs über sein Ver-
mögen eröffnet worden ist, oder zu einer Zeit, wo er den bevor-
stehenden Konkurs voraussehen mufste, in eigennütziger Absicht eine

Handlung vornimmt, welche darauf abzielt, dafs zur Masse gehörende
Bestandteile oder ausstehende Forderungen derselben nicht zu gute
kommen oder dafs unrichtige Forderungen gegen dieselbe geltend

gemacht werden, oder wenn jemand in der genannten Zeit in der
gleichen Absicht neue Darlehen aufnimmt, so wird er mit Strafarbeit

bis zu 6 Jahren oder mit Gefängnis bei Wasser und Brot nicht unter

2 mal 5 Tage bestraft.

§ 261. Wer an einem der oben genannten Zeitpunkte Hand-
lungen vornimmt, durch welche er, ohne jedoch seinen eigenen Vor-
teil zu suchen, rechtswidrig einzelne Gläubiger auf Kosten andrer
begünstigt, wie durch Veräufserungen gegen unverhältnismäfsig ge-

ringes Entgelt, durch Verwendung dessen, was er in Händen hat

zur vorzugsweisen Bezahlung einzelner Gläubiger vor andern, wird
mit Gefängnis bei Wasser und Brot oder unter mildernden Um-
ständen mit einfachem Gefängnis, doch nicht unter 1 Monat bestraft.

§ 262. Stellt es sich heraus, dafs jemand, der verpflichtet ist,

Handelsbücher zu führen und über dessen Vermögen der Konkurs
eröffnet worden ist, diese Bücher verfälscht, weggeschaft oder ver-

nichtet oder sie auf unredliche Weise geführt oder in betrügerischer

Absicht sie zu führen unterlassen hat, so wird er mit Gefängnis bei

Wasser und Brot oder mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren

bestraft.

Hat der in Konkurs Geratene sich grobe Unordentlichkeiten

hinsichtlich der Führung seiner Handelsbücher zu Schulden kommen
lassen, so ist er mit einfachem Gefängnis bis zu 6 Monaten zu be-

strafen.

§ 263. Stellt es sich heraus, dafs jemand, über dessen Vermögen
der Konkurs eröffnet worden ist, durch verschwenderische Lebens-

weise, durch hohes Spielen, durch gewagte Unternehmungen oder

durch sonstiges leichtsinniges Verhalten seinen Gläubigern bedeutende

Verluste zugefügt hat, so ist er, wenn einer der Gläubiger einen

diesbezüglichen Antrag stellt, mit Gefängnis zu bestrafen.

27. Kapitel.

Falschmünzerei, falsche Anfertigung und Verfälschung von Urkunden

sowie andre Fälschung.

§ 264. Wer dänische Münzen oder die Scheine der Nationalbank

nachmacht, wird mit Strafarbeit von 2—12 Jahren und wer dieselben

verfälscht mit Strafarbeit von 1—6 Jahren bestraft.

Das Verbrechen ist vollendet, sobald die Münze oder der Schein

verfertigt worden ist, ohne dafs es der Ausgabe bedarf.
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§ 265. Wer fremde Münzen oder fremdes Papiergeld nachmacht,

soll, auch wenn sie nicht zur Ausgabe hier im Reich bestimmt sind,

mit Strafarbeit von 1—8 Jahren, und wer sie verfälscht, mit Straf-

arbeit bis zu 4 Jahren bestraft werden.

§ 266. Beteiligt sich jemand an einer Falschmünzerei, welche

im Ausland unter Umständen begangen ist, dafs der Hauptthäter

hier im Reiche nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, da-

durch, dafs er hier im Lande das falsche Geld ausgiebt, so ist er

ebenso zu bestrafen, wie wenn er selbst der Thäter wäre.

§ 267. Gibt jemand Geld aus, von dem er weifs oder vermutet,

dafs es nachgemacht oder verfälscht ist, ohne dafs jedoch sein Ver-

halten als Teilnahme an der Falschmünzerei selbst angesehen werden

kann, so wird er mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren oder mit

Gefängnis bestraft. Hat er selbst das Geld als echtes erhalten, so

wird er mit Gefängnis oder Bufsen bestraft.

§ 268. Wer fälschlich den Namen eines andern unter ein Testa-

ment, einen Vertrag, einen Schuldschein, einen Transport, eine An-

weisung, Kaution, Vollmacht, Quittung oder unter eine andre private

Urkunde schreibt, welche Rechte begründen oder Verpflichtungen

aufheben soll, wird mit Strafarbeit von 1—8 Jahren bestraft; jedoch

kann die Strafe, wenn es sich um unbedeutende Werte handelt oder

sonst besonders mildernde Umstände vorliegen, namentlich wenn der

Thäter einem andern weder einen Schaden zugefügt, noch einen

solchen beabsichtigt hat, sogar auf Gefängnis bei Wasser und Brot

nicht unter 4 mal 5 Tage herabgesetzt werden.

§ 269. Ist es eine Staatsverschreibung, ein Wechsel oder ein

andres derartiges zum allgemeinen Umlauf bestimmtes Papier, hin-

sichtlich dessen das Verbrechen begangen ist, so ist auf Strafarbeit

von 1—12 Jahren zu erkennen.

Dieselbe Strafe ist anwendbar, wenn jemand auf dieselbe Weise

fälschlich eine ministerielle oder obrigkeitliche Entschliefsung, eine

rechtlich bedeutsame oder eine andre öffentliche Urkunde, die eine

bestimmte Vorschrift oder ein bestimmtes Abkommen enthalten soll

oder zu juristischem Beweise bestimmt ist, ausfertigt.

§ 270. Schreibt jemand fälschlich den Namen eines andern

unter Anträge, Zeugnisse, Pässe oder andre Urkunden, welche infolge

ihrer Beschaffenheit von geringerer Bedeutung als die in den §§ 268

und 269 genannten sind, so ist er mit Gefängnis bei Wasser und Brot,

nicht unter 2 mal 5 Tage, oder mit Strafarbeit bis zu 4 Jahren zu

bestrafen.

§ 271. Die in den §§ 268—270 vorgeschriebenen Strafen sollen

jedoch, wenn die falsche Urkunde auf Grund ihrer offensichtlichen

Mängel weniger gefährlich gewesen ist, herabgesetzt werden können

und zwar je nach den Umständen bis auf die Hälfte.

§ 272. Wer den Namen des Königs fälscht, wird mit Strafarbeit,

doch nicht unter 2 Jahren bestraft.

§ 273. Wer fälschlich eine auf den Namen eines andern aus-
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gestellte und von ihm unterschriebene Urkunde ausfüllt oder sie

siegelt, wo das zu ihrer vollen Giltigkeit erforderlich ist, wird be-

straft, wie wenn er sie fälschlich unterschrieben hatte,

§ 274. Mit derselben Strafe, wie wenn er sie fälschlich unter-

schrieben hätte, wird insbesondere derjenige bestraft, der den Inhalt

einer Urkunde verfälscht. War die Verfälschung so leicht kenntlich,

dafs niemand ohne offenbare Unvorsichtigkeit dadurch getäuscht

werden konnte, so kann die Strafe herabgesetzt werden und zwar
je nach Umständen bis auf die Hälfte.

§ 276. Die in den §§ 268—275 genannten Verbrechen werden
für vollendet angesehen, sobald der Fälscher von der Urkunde Ge-

brauch gemacht oder sich derselben zur Benützung durch einen

andern entäufsert hat, ohne Rücksicht darauf, ob jemand getäuscht

worden ist.

§ 277. Wer in betrügerischer Absicht falsches Gewicht oder

falsche Mefswerkzeuge verfertigt oder richtiges Gewicht und richtige

Mefswerkzeuge verändert, sowie wer derartig falsche oder verfälschte

Werkzeuge benutzt, um andre zu betrügen, wird mit Gefängnis bei

Wasser und Brot nicht unter 5 Tagen oder mit Besserungshausarbeit

bis zu 2 Jahren bestraft. Unter besonders erschwerenden Umständen
wie im Wiederholungsfall kann die Strafe auf Strafarbeit von 6 Jahren

steigen. Wer bei seinem Gewerbe Gewicht oder Mafs verwendet,

welches nicht gesetzlich gezeichnet ist oder das durch den Gebrauch

oder die Zeit verändert worden ist, wird das erste Mal mit Bufsen

bis zu 100 Rd. und im Wiederholungsfall mit höheren Bufsen oder

mit Gefängnis bestraft.

§ 278. Mit der im ersten Absatz des vorhergehenden Para-

graphen vorgeschriebenen Strafe wird insbesondere auch derjenige

bestraft, welcher Waren verfälscht oder fälschlich Waren oder andre

Gegenstände mit öffentlichen Stempeln oder Zeichen versieht, welche

für die Echtheit oder Güte derselben bürgen sollen, oder welcher

sich betrügerisch einen derartigen Stempel oder ein derartiges Zeichen

für Gegenstände verschafft, deren Beschaffenheit nicht die Berechti-

gung dazu gibt; desgleichen derjenige, welcher unbefugt ein Zeichen

oder einen Stempel eines andern auf Waren anbringt, welche von
einer wesentlich geringeren Beschaffenheit sind^ als der Stempel oder

das Zeichen andeuten.

Haben die Waren, auf denen ein Zeichen oder ein Stempel eines

andern unbefugt angebracht worden ist, keine wesentlich geringere

Beschaffenheit, so ist die in § 277 Abs. 2 festgesetzte Strafe anzu-

wenden, wobei Anklage nur erhoben wird, sofern ein durch die

Handlung Verletzter es verlangt. Ferner findet die ebengenannte

Strafbestimmung auch Anwendung hinsichtlich unbedeutenderer im
Kleinhandel vorkommender Warenverfälschungen, durch die nur un-

bedeutende Verluste zugefügt werden.

§ 279. Wer in betrügerischer Absicht Grenzsteine oder ein

andres Zeichen zur Angabe der verschiedenen Eigentumsgrenzen oder
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der damit verbundenen Rechte, versetzt, setzt oder wegnimmt, ist

ebenfalls nach § 277, Abs. 1 zu bestrafen.

28. Kapitel.

Brandstiftung.

§ 280. Legt jemand Feuer an ein Haus oder an ein Schiff,

gleichgiltig ob es sein eigenes oder ein fremdes ist, unter Umständen,
aus denen er schliefsen mufste, dafs dadurch das Leben andrer offen-

barer Gefahr ausgesetzt werde, oder geschieht es, um Aufruhr, Plünde-

rung oder eine andre Störung der Gesellschaftsordnung zu befördern

oder um eine ausgedehnte Verwüstung anzurichten, so wird der

Schuldige mit Zuchthausarbeit nicht unter 8 Jahren bestraft; jedoch

kann die Strafe, wenn jemand beim Brande umkommt, auf Todes-

strafe steigen.

§ 281. Legt jemand sonst Feuer an ein Haus oder an ein Schiff

eines andern, so wird er mit Strafarbeit von 2—12 Jahren bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt derjenige, welcher, um die Feuer-

versicherung zu betrügen, oder in andrer rechtswidriger Absicht

Feuer an sein eignes Haus oder Schiff oder an ein Haus oder Schiff

eines andern auf dessen Verlangen oder mit dessen Einwilligung legt;

jedoch kann die Strafe in dieseD Fällen unter mildernden Umständen,

namentlich wenn das Haus abseits gelegen und von andern nicht

bewohnt ist, auf 1 Jahr Strafarbeit herabgesetzt werden.

Als ein Haus sind nicht blofs die ganz oder teilweise bewohnten

oder zur Bewohnung eingerichteten Gebäude mit den dazu gehören-

den Nebengebäuden anzusehen, sondern auch Kirchen, Mühlen,

Fabriken, Magazine und alle andern Gebäude, die denselben gleich-

zustellen sind.

§ 282. Hat die Brandstiftung an Wäldern, Torfmooren, Heiden

oder Äckern, an Balken oder Holzvorräten, an Korn oder Heuhaufen,

an Hütten oder Schuppen stattgefunden, so wird der Schuldige mit

Strafarbeit bis zu 8 Jahren bestraft; jedoch kann die Strafe, wenn
der Gegenstand von besonders geringer Bedeutung ist und im übrigen

mildernde Umstände vorliegen, auf Gefängnis bei Wasser und Brot

nicht unter 2 mal 5 Tage herabgesetzt werden. Hat die Brandstiftung

unter solchen Umständen stattgefunden, dafs der Thäter einsehen

mufste, dafs das Leben andrer dadurch einer offenbaren Gefahr aus-

gesetzt werde, oder geschah sie, um ein Unglück oder eine Verwüstung

der im § 280 bezeichneten Art herbeizuführen, so findet die Straf-

bestimmung dieses Paragraphen Anwendung.

§ 283. Die in den §§ 280—282 behandelten Verbrechen werden

als vollendet angesehen, sobald Feuer in dem Gegenstand entstanden

ist, dessen Inbrandsetzung das Verbrechen ausmacht, ohne Rücksicht

darauf, ob das Feuer mehr oder weniger um sich gegriffen hat.

§ 284. Wer mit Beiseitesetzung der gewöhnlichen Vorsicht einen

Brand verursacht, wird mit Gefängnis bestraft, welche Strafe jedoch

in Wegfall kommt, wenn er den Schaden ersetzt.
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29. Kapitel.

Handlungen, durch welche Schiffbruch, Überschwemmung oder andre

grössere Unglücksfälle verursacht werden können.

§ 285. Wer in der Absicht, Seefahrende irrezuleiten oder ihnen

zu schaden, ein Feuerzeichen, eine Seelaterne oder ein andres zur

Orientierung Seefahrender angebrachtes Zeichen oder Merkmal ver-

nichtet, wegschafft oder beschädigt, ein Feuerzeichen oder eine See-

laterne auslöscht, ein falsches Zeichen oder Merkmal anbringt oder
das richtige Fahrwasser in See oder Strom durch Auffüllung oder
durch Anbringung andrer Hindernisse stört, wird mit Strafarbeit

nicht unter 4 Jahren bestraft.

Wird eine der obengenannten Handlungen ohne die genannte
Absicht, aber doch vorsätzlich begangen, so ist der Schuldige mit
Gefängnis oder unter erschwerenden Umständen mit Besserungshaus-

arbeit bis zu 2 Jahren zu bestrafen.

§ 286. Verursacht jemand Schiffbruch oder andern Seeschaden
unter solchen Umständen, dafs dadurch Menschenleben offenbarer

Gefahr ausgesetzt werden, so wird er mit Zuchthausarbeit nicht

unter 8 Jahren bestraft; jedoch kann die Strafe, wenn jemand dabei

ums Leben kommt, auf Todesstrafe steigen. Geschieht es unter andern
Umständen, so ist ein geringerer Grad von Strafarbeit anzuwenden.

§ 287. Wer, um eine Überschwemmung herbeizuführen, Wasser-

leitungen vernichtet oder beschädigt oder Kanäle, Dämme, Schleusen

oder andre derartige Wasserbauten öffnet, wird mit Strafarbeit bis

zu 8 Jahren bestraft, jedoch kann die Strafe, wenn ein bedeutender
Schaden verursacht wird, höher steigen und es kann, wenn dabei
jemand umkommt, sogar Todesstrafe eintreten.

Geschieht es vorsätzlich, aber ohne die Absicht eine Über-
schwemmung herbeizuführen, so wird der Thäter mit Gefängnis oder
unter erschwerenden Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu
2 Jahren bestraft.

§ 288. Wer vorsätzlich eine Eisenbahnanlage, Beförderungsmittel

oder sonstiges Zubehör derselben beschädigt, etwas auf die Fahrbahn
hinlegt oder hinwirft, die Schienen verrückt, Signale nachahmt, un-

befugt Dampf- oder andre Fahrzeuge derselben in Bewegung setzt

oder im übrigen Handlungen vornimmt, durch welche der Transport
auf der Bahn einer Gefahr ausgesetzt wird, wird mit Strafarbeit bis

zu 8 Jahren bestraft, jedoch kann die Strafe, wenn ein bedeutender
Schaden verursacht wird, höher steigen und es kann, wenn jemand
dabei umkommt, sogar Todesstrafe eintreten.

Wenn die Handlung nach ihrer Beschaffenheit nicht dazu ge-

eignet war, den Transport in eine wirkliche Gefahr zu bringen, oder

doch angenommen werden mufs, dafs der Thäter daran weder ge-

dacht noch es beabsichtigt hat, so ist der Schuldige mit Gefängnis

oder unter besonders erschwerenden Umständen mit Besserungshaus-
arbeit bis zu 1 Jahr zu bestrafen, soweit nicht nach einer andern
Strafbestimmung eine höhere Strafe verwirkt ist.
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§ 289. Wird eine der in den §§ 285—288 bezeichneten Handlungen
fahrlässig yorgenommen, so ist Gefängnis oder Geldstrafe anzuwenden.

§ 290. Verwendet jemand giftige oder andre gefährliche Stoffe

für Waren, welche zum Handel oder zur Benutzung durch andre be-

stimmt sind, auf eine Weise, dafs durch den Gebrauch derselben die

Gesundheit andrer einer Gefahr ausgesetzt wird, so wird er, soweit

nicht nach einer andern Strafbestimmung eine höhere Strafe ver-

wirkt ist, mit Gefängnis, oder unter erschwerenden Umständen,

namentlich wenn jemand dabei zu Schaden oder sogar umgekommen
ist, mit Besserungshausarbeit bestraft.

Derselben Strafe unterliegt, wer Waren feilhält, von denen er

weifs, dafs derartige Stoffe auf die angeführte Art dazu verwendet

worden sind.

Werden solche Handlungen fahrlässig vorgenommen, so sind

Geldstrafen anzuwenden.

§ 291. Wer mit Übertretung der erlassenen gesetzlichen Be-

stimmungen oder der von der Obrigkeit zur Verhütung ansteckender

Krankheiten oder deren Ausbreitung angeordneten Verhaltungsmafs-

regeln, Ansteckung durch die Krankheit oder eine weitere Ausbrei-

tung derselben verursacht, wird mit Gefängnis oder unter erschwe-

renden Umständen mit Besserungshausarbeit bis zu 2 Jahren bestraft.

§ 292. Stellt es sich heraus, dafs jemand vorsätzlich ansteckende

Krankheiten unter den Haustieren verbreitet, so ist er mit Straf-

arbeit bis zu 8 Jahren zu bestrafen.

Wer mit Übertretung der erlassenen gesetzlichen Bestimmungen

oder der von der Obrigkeit zur Verhütung der Verbreitung an-

steckender Krankheiten unter den Haustieren angeordneten Ver-

haltungsmafsregeln Anlafs zur weiteren Ausbreitung einer derartigen

Krankheit gibt, wird mit Gefängnis oder mit Bufsen nicht unter

20 Kd. bestraft.

§ 293. Wer vorsätzlich Brücken, Fähreneinrichtungen, Brunnen,

Wasserleitungen, Vertäuungswerkzeuge oder wer Zeichen, Geländer

oder andre Vorkehrungen, welche auf Wegen, Strafsen oder dem
allgemeinen Zutritt geöffneten Orten zur Verhütung von Gefahren

oder zur Warnung vor denselben getroffen sind, wegnimmt, vernichtet

oder beschädigt, wird mit Gefängnis oder mit Bufsen bestraft.

30. Kapitel.

Zerstörung oder Beschädigung fremden Eigentums sowie Tierquälerei.

§ 294. Wer vorsätzlich öffentliche Denkmäler oder Sachen, welche

zum allgemeinen Nutzen bestimmt sind, wie Baumanlagen, Einzäu-

nungen, Laternen zur Beleuchtung von Strafsen und Wegen, Weg-
weiser oder Meilensteine wegnimmt, zerstört oder beschädigt, wird

mit Bufsen oder Gefängnis bestraft.

§ 295. Wer vorsätzlich einen elektrischen Telegraph oder die

dazu gehörenden Apparate entweder beschädigt oder im übrigen eine

Handlung vornimmt, durch welche die Telegraphenleitung abge-

brochen oder geschwächt oder die Benutzung der Apparate ver-
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hindert wird, wird mit Gefängnis oder unter mildernden Umständen
mit Bufsen, doch nicht unter 50 Rd. bestraft, sofern nach der Be-

schaffenheit der Handlung keine höhere Strafe verwirkt ist. Ge-

schieht es fahrlässig, so werden Bufsen bis zu 100 Rd. oder einfaches

Gefängnis bis zu 1 Monat angewendet; jedoch kann die Strafe in

Wegfall kommen, wenn der Thäter unverzüglich das Geschehene der

nächsten Polizeibehörde oder einem der beim Strafsen- oder Tele-

graphenwesen angestellten Beamten oder Bediensteten anzeigt.

§ 296. Zerstört oder beschädigt jemand sonst fremdes Eigen-
tum, so ist er, sofern keine strengere Strafbestimmung Anwendung
findet, mit Bufsen oder mit Gefängnis zu bestrafen.

Öffentliche Anklage wird nur erhoben, wenn die Handlung eine

Störung des öffentlichen Friedens mit sich geführt hat oder mit
einer Übertretung von Polizeivorschriften verbunden gewesen ist.

§ 297. Wer sich einer rohen Mifshandlung oder einer andern
grausamen und empörenden Behandlung von Tieren, namentlich von
Haustieren schuldig macht, ist mit Bufsen bis zu 200 Rd. oder mit
einfachem Gefängnis bis zu 4 Monaten zu bestrafen.

31. Kapitel.

Die Verfolgung von Verbrechen, Vorbeugungszwang, Schadensersatz u. a.

§ 298. Die in diesem Gesetz behandelten strafbaren Handlungen
sind, soweit nichts andres ausdrücklich bestimmt ist, Gegenstand
öffentlicher Anklage.

§ 299. Bedroht jemand einen andern oder droht er ihm insbe-

sondre mit Brandlegung oder Zufügung andern Unheils, so ist es, so-

weit eine derartige Bedrohung oder Drohung nicht unter eine andre
der in diesem Gesetz enthaltenen Strafbestimmungen fällt, auf Ver-
langen des Bedrohten zufolge obrigkeitlicher Veranlassung von den
Gerichten zu entscheiden, ob der Thäter aus diesem Anlasse Sicher-

heit und welche leisten oder in Ermangelung dessen auf Staatskosten

in Haft genommen werden soll. Ist jemand auf diese Weise zur

Stellung einer Sicherheit verurteilt worden und glaubt er später auf

Grund veränderter Verhältnisse davon befreit werden zu sollen, so

ist die Entscheidung hierüber in öffentlichem Verfahren von dem-
selben Gericht zu erlassen, soweit nicht der Bedrohte vor dem
Bürgermeister („Foged") erklärt, dafs er mit der Erlassung der Sicher-

heitsleistung einverstanden ist.

§ 300. Ein jeder, der sich einer strafbaren Handlung schuldig

gemacht hat, ist verpflichtet, dem Schadenleidenden Ersatz zu leisten.

§ 301. Wer einem andern vorsätzlich oder aus Mängel an ge-

bührender Aufmerksamkeit eine Körperverletzung zugefügt hat, ist

diesem zum Ersatz der Heilungskosten und des entgangenen Erwerbs
verpflichtet. Ferner kann derselbe noch dazu verurteilt werden, dem
Beschädigten eine vom Gericht festzusetzende Vergütung für die ver-

ursachten Schmerzen zu leisten, sowie für die Beschwerden, Ge-

brechen und die Entstellung, welche etwa aus dem zugefügten Scha-

den fliefsen mögen.
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§ 302. Ebenso kann derjenige, welcher auf eine strafbare Weise
den Tod eines andern verursacht hat, auf Antrag dazu verurteilt

werden, dem Ehegatten oder den Kindern des Getöteten Ersatz für

den Verlust ihres Ernährers zu leisten. Dies geschieht entweder
durch einmalige Zahlung einer Geldsumme [oder durch Zahlung fort-

laufender Ernährungsbeiträge für einen bestimmten Zeitraum.

§ 303. Desgleichen kann derjenige, welcher sich einer Beleidi-

gung oder einer der in den §§ 166—175 cfr. 176 Kap. 16 dieses Ge-

setzes behandelten Verbrechen schuldig gemacht hat, nach Umstän-
den dazu gezwungen werden, dem Beleidigten eine angemessene Ent-

schädigung für die dadurch verursachte Vernichtung oder Erschütte-

rung seiner Stellung oder Verhältnisse zu zahlen.

§ 304. Wer Gewalt gegen seine Eltern oder Verwandten in auf-

steigender Linie übt, verwirkt sein Erbrecht dem Vergewaltigten

gegenüber, wenn dieser es nicht ausdrücklich für seinen Willen er-

klärt, dafs das Erbrechtsverhältnis nichts destoweniger unverändert

ortbestehen soll.

Stellt es sich heraus, dafs jemand sich der in den §§ 215 u. 216

Kap. 21 dieses Gesetzes behandelten groben Beleidigungen gegen

solche Verwandte schuldig gemacht hat, so wird er ebenfalls auf

Verlangen dazu zu verurteilen sein, sein Erbrecht gegenüber dem
Betreffenden verwirkt zu haben.

In beiden Fällen kann jedoch das verwirkte Erbrecht ganz oder

teilweise später dem Schuldigen durch testamentarische Bestimmung
zurückgegeben werden.

32. Kapitel.

Inkrafttreten des Gesetzes, Übergangsbestimmungen sowie Aufhebung

älterer Bestimmungen.

§ 305. Dieses Gesetz tritt in Kraft am 1. Juli 1866.

§ 306. Ist eine strafbare Handlung begangen, aber vor der im

§ 305 genannten Zeit eine endgiltige Entscheidung in der Sache noch

nicht getroffen worden, so ist die Strafe nach dem vorliegenden Ge-

setze festzusetzen, sofern sie hiernach milder wird als nach der

älteren Gesetzgebung.

§ 307. Wer nach der älteren Gesetzgebung wegen einer straf-

baren Handlung, für welche das vorliegende Gesetz im Wieder-

holungsfall eine erhöhte Strafe vorschreibt, zu einer Strafe verurteilt

worden ist und abermals der gleichen strafbaren Handlung für

schuldig befunden wird, ist zu behandeln, wie wenn das frühere

Urteil nach dem vorliegenden Gesetz ergangen wäre.

§ 308. Von der im § 305 genannten Zeit fallen, soweit dies

früher noch nicht geschehen ist, folgende Bestimmungen in König

Christian V. danske Lov weg, nämlich:

(Folgt in 3 weiteren Paragraphen eine Aufzählung der älteren

aufgehobenen gesetzlichen Bestimmungen.)
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Gesetz über die Behandlung einiger im Allgemeinen
Bürgerlichen Strafgesetzbuch enthaltenen strafbaren

Handlungen.

Die in den §§ 199, 235, 256, 257, 277 Abs. 2 und 278 Abs. 2 ent-

haltenen strafbaren Handlungen sind bis auf weiteres als öffentliche

Polizeisachen zu behandeln.

Gesetz vom 11.'Mai 1897 über Gewalt gegen schuldlose
Personen.

§ 1. Gewalt, welche gegen schuldlose Personen, d. h. gegen

solche yerübt wird, welche nichts gethan haben, was begründeten

Anlafs zu der Gewaltshandlung hätte geben können, soll, selbst

wenn sie weder eine Wunde noch andern Schaden (§ 200 des Allg.

Bürgerl. Strafgesetzbuchs) verursacht hat, Gegenstand öffentlicher

Anklage sein, wenn sie eine Verletzung des öffentlichen Friedens her-

beigeführt hat oder mit einer Übertretung von Polizeivorschriften

verbunden gewesen ist, oder wenn der Thäter in die Wohnung des

Überfallenen, in sein Eigentum oder in eine andre Stätte, an der

letzterer in seiner Thätigkeit gesetzlichen Schutz geniefst, einge-

drungen ist oder sich geweigert hat, diese Örtlichkeiten zu ver-

lassen.

Die Sache ist in diesen Fällen als öffentliche Polizeisache zu

behandeln, deren weitere Verfolgung jedoch auf Antrag des Ver-

letzten unterbleibt.

§ 2. Verübt jemand unter den im § 1 genannten Umstän-

den Gewalt gegen schuldlose Personen, ohne dafs dieselbe je-

doch eine Wunde oder andern Schaden verursacht, so kann,

wenn seine Handlung einen Hang zu rohem und gewaltthätigen Be-

nehmen erkennen läfst und er schon früher wegen verübter Gewalt

mit einer strengern Strafe als mit Bufsen bestraft worden ist, auf

Strafarbeit bis zu 6 Monaten anstatt auf Bufsen oder Gefängnis

gegen ihn erkannt werden. Bei Festsetzung der Dauer der Zwangs-

arbeit ist besonders darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Gewalt von

mehreren gemeinschaftlich verübt worden ist.

Die hinsichtlich der Erledigung von öffentlichen Polizeisachen

ohne Urteil geltenden Regeln finden keine Anwendung auf Fälle von

Gewaltshandlungen der in diesem Paragraphen bezeichneten Art.

§ 3. Wird Gewalt, welche unter die §§ 201—203 des Allgem.

Bürgerl. Strafgesetzbuchs fällt, gegen schuldlose Personen verübt, so

kann gegen den Schuldigen gleichfalls auf Zwangsarbeit bis zu 6 Mo-
naten erkannt werden, wenn sonst Gefängnis oder Bufsen zur An-

wendung kämen. Hierbei sind die im § 2 angegebenen Regeln zu

beobachten.
„Wonach gebührend zu achten."

Druck von Leonhard Simion, Berlin SW.
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